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Uc3, maS bic Blätter bicfeS 33ucbe3 fcbilbern unb bic IcbcnSmarmen Silber oor klugen

/V*- führen, mar einmal beutfeber 93efifi. Sic fprcd)cn »on einer Glitte unfereS Q3olfcS, einzig

megen ber Slüt^e ber (imtmidlung, einzig aber auch bureb bic ^üllc ber Stiftungen unb bic ©röfje

ber (frfolgc.

ilnfcre Kolonien maren ber ^luSflufj unfereSQBelthanbclS, ber um bie ^itte ber

80 er 3abre beS »origen 3abrbunbcrtS einfette, bie Krönung bcS (folgen ^aucS, ben beutfebe

^atfraft, beutfeber <5lci§ unb beutfebe 3ntclligen5 in ber ganzen QBclt erricl)tet bitten. QBaS auf

bogienifebem ©ebietc jur (Erhaltung ber Stämme in SJlfrifa; maS auf tccbnifcbcm unb fauf--

männifebem jur (£rfd)liefntng ber bis babin unbefannten ^änberftreefen unb ihrer Einbeziehung

in ben ^Bcltücrfebr; maS in ber Einrichtung v>on Schulen jur ©rforfebung ber in ben unS h>efen=

fremben Q3ölfern mirffamen geiftigen Gräfte, ihrer Sitten, ibrer Rechtsbegriffe, ibrer fojialcn

unb prioaten Bräuche mit ben geringen ju ©ebote ffebenben Mitteln gclciftet ift, beffen braueben

mir unS nicht 5« rühmen, mir braueben nur unferc ©egner fclbft fpreeben ju laffen. „3äblt

man alles jufammen", fo urteilte ber amerifanifebe ^profeffor ioornbeef in feinem meitbefannten

93ucbe 1916 mäbrenb beS Krieges, „jäbtt man allcS jufatnnten, roa$ 'T'cutfdjlanb an fertigen

Stiftungen, an erfolgreicher unb gerechter 93crmalfung, an Äcbung beS mirtfehaftlichen unb fo-

kalen £ebenS ber unter feinem Einfluffe ftcheuben Q3ct>ölfcrung aufmeifen fann, fo läfjt ftcf) mobl

behaupten, baf? unter allen dächten, bie fich an ber d)incfifd)cn 5\üfte nicbcrgclaffen haben, feine

eine beffere Rechtfertigung für bic Rieberlaf fung f>at, als gcrabc ©cutfcblanb." Unb

menn ber japanifebe 'T'ircftor im AuSmärtigcn Flinte 31t $ofio, Äcrr Safuta, nach feiner Rüd--

febr oon einer 3nfpeftionSrcife 1915 feiner Regierung bcrid)tcte: „©ie 2lrt unb QBcife, mic bic

®eutfd)en ihre afiatifebe Kolonie »ermatten, ift mit einem QBorte ibeal. 3apan fann hiervon

oiel lernen unb für feine eigenen Kolonien gebrauchen", fo micberboltc er nur, roaS ein groftcS

cnglifcbeS 'J-acbmcrf, »United Empire", Conbon 1912, auSgefprod)cn hatte: „Cftue fo alte foloni--

fierenbc Ration mir aud) finb, fo haben mir bod) nod) nicht ausgelernt, bcfonbcrS, menn man

baS QBort S^olonificren im mobernen Sinne begreift. 'JÖir fönnen fehr »iel lernen auS

bem, maS <S>cutfd)lanb ruhig unb unauffällig in Ebina getan bat." Ähnliche SHnerfennungcn

liegen über fämtliche beutfd)c Kolonien oor, fic ftrafen bic Schmähungen, mit benen mir nad)

Ausbruch beS Krieges übergoffen mürben, £ügcn: ©lauben mir ihnen nicht unb erniebrigen mir

unS nicht fclbft, inbem mir fic nad)fpredien

!

<3)ie Scbulb ^cutfcblanb« lag barin, baf3 cS ein oon ben alten 5\olonifationSmctbobcn

abmcicbenbeS 3bcal in feinen ^BcltbanbclSpläncn verfolgte. Anpaffungsfäbigfcit an frembe

Qßünfcbc, Anfcbauungcn unb Q3ebürfniffe, r>erftänbnie;r>ollcS (eingeben auf frembe Eigenheiten

marcu oielbcneibetc QSor^ügc ber beutfeben ^olonialpolitif. ^cr rüdficbtSlofen Ausbeutung ftclltc

ber <35cutfd)e bie geifttge unb perfönliche Freiheit als 3beal für bic ^cbanblung frember Q3ölfer

entgegen, unb fo unbenutzt aud) manchem, ber jur Ebrc unb 511m Ruhme bcutfd)cn RamenS



in bcn Kolonien mirftc, biefe^ 5?o(onifationsÜbeal fein mochte, fo ift er frofj aller gebier, bie

tt>ir nieten öcrljcbjcn brauchen, biefer Aufgabe bcWufjtbocf) niemals unb nirgenbg untreu geworben.

®a$ wollen wir feftbalten! Schmer bat un£ jWar ba£ Gcbirffal getroffen, aber mir brauchen

Umt)rl)aftig un£ bei allen ^e^lern bod) fein fittlid)c3 QScrfct)lcn in unferer folonialen ^ätigfeit

oorjuwerfen. ^cr ©cbante wirb un£ tragen, bafs fd)lieftlid) bie 3been cS finb, bie bie ©efd)id)te

machen, unb bie Arbeit, bie al£ eine ber ebelften ^rücbtc bcutfd)cn ©eiftcä unb ©etnüteä fid)

am *2lu$gange be£ »origen 3al)rl)unbcrt£ entfaltete, in ber QBeltentuncflung ibre befruebtenbe

Ä'raft niebt »erlieren wirb.

Qöa^ au$ unferen Kolonien Wirb, ift nocl) nid)t enbgültig entfebieben; nur fooiel ift fid)cr,

baf? ber ^Dcutfcbe nad) biefcin graucnoollffen aller iKaubfricgc fic ocrlorcn tyat. Unb aud) ein

anberee; ift erfennbar, bafj ba, wo immer bie beutfd)c 5berrfd)aft jertrümmert ift, ba£ frtfcf>e £cben

in bcn Kolonien erftarrt unb bic cinbcimifcbc Vevölferung in ibrer Cfrmcrb^ unb <

2lrbcitömögüd)fcit

5itrüdgeWorfcn ift. <2lbcr unfer Q3olf bat fcblimmcrc Seiten burebgemaebt al£ beute unb fid) immer

wieber ^ur jöö^e burebgerungen. £änbcrr>crteilungcn »om grünen Sifdjc auä, bie willfürlid) ber

Sntwidlung organifeber QxHferlcbcn tnS ©cfid)t fd)lagen, baben feinen 93eftanb. §)aß lebrt jebe£

Q3latt ber ©cfct)icbtc. <3)af? nacb bcn trüben (?rfat)rungen ber £onboner 93otfd)aftcrfonfcren5

über bic Verteilung ber Valfanoölfer, bie bcn QBeltfrieg jWar niebt erzeugte, aber gebar, ber

95crfucb in °Pari^ wicbcrl)olt würbe, ift ein 3cid)cn ber anma|lcnbcn $lnbclel)rbarfeit ber 9)?cnfcb, en.

Tßo finb fic benn geblieben, bic 5?önigreid)e, bie bamalö auf bem Halfan neu gcfd>affen würben?

bic ©renken bie man bamalä bcn Q5ölfern jog? QBeggcmifcbt finb fie »on ber Sparte Wie einft--

mal$ oor 100 3at?rcn bie Cirjeugniffe napoleonifcber ©rofnnann3fttd)t.

Verlieren wir nid)t bcn ©tauben an un£ felbft, ben "SDiut ju immer frifcb,cr unb immer

bingebenberer Arbeit, bic Hoffnung, baf? ba£, Wa3 wir jur 93creicb,erung ber SBelf burd) unfere

folonialc ^ä'tigfcit beigetragen baben, feine lebenbige "Sßirfung erft äußern mufj, fo bebeutet

ber <2lbfd)luf? unferer folonialen ^ätigfeit nid>t aud) ihr (fnbe. ©amt mag unb wirb ber "Slugen--

blid fommen, baf? Wir niebt Ijinaugjie^en in bic Kolonien, fonbern bafi man un£ auffuetjt unb

fKimbolf, weil man unfere Arbeit für bic (Sntwidhmg ber Volfermelt al$ unentbef)rlid) erfannt i>at.

Berlin, im 3uni 1921.
Dr. QSMtyelm Gcfyrameier

©etjeimer ^Ibrnivalitäsvat a. 3).

ehemaliger ft'ommiffar uon S?iautfd)ou.



SSorttwrf jur erfien Auflage»

(!—40» Saufenb,)

erabe bie neucffcn (Sreigniffe haben gegeigt, bap ba£ 3nfereffe bcei bcutfcpcn VolteS an einer

Ausbreitung ®euffchlanb3 über See größer tft, at£ es! jahrelang fchien. 93ian barf heut--

§ufage mopj faum noch barüber im Hnflaren fein, bap" ©eutfchlanb feinen 'plap im 0\ate ber

93ölfer; feine Stellung in (Suropa unb in ber Ccntroicftung bcei 5Belf|)anbelS nur bann behaupten

fann, roenn bic beutfd)e Kolonisation mit ber (Enfroicflung be3 beutfcl)cn £anbel3 Schrift palt

unb ibm bie 9J3cgc ebnet.

'Jür eine möglid)ft getreue ©arftellung oon £anb unb Voll in ben bcutfcl)cn Schufjgebieten

haben fiel) Slbbilbungen nad) fcl)UHU
-

,V" meinen ^Ijotograplnen ebenfo ungenügenb cmücfeu, roie

bie bisher üblichen folorifrifd)cn 9\cprobuftioncn. Sine Qßicbcrgabc ber natürlichen färben oon

9tarur unb £eben ift aber gcrabc für bic Kolonien gang auperorbenrlicb wichtig. C>
:

e( tonnte

baper ber 'plan, umfaffenbe farknphotographifepe Originalaufnahmen au3 ben Kolonien §u

fd)affeu, auf alifeitige ^lufmcrffamfcit reebnen, ©er Verlag hat e3 unter 2lufroenbung bebeu=

tenber Opfer unternommen, mehrere (frpebittonen auSgurüften unb eine 2lngapl feiner Svünfflcr

in bie Kolonien pinau^ufenbeu, um bort farbcnpbotograpl)ifd)c Naturaufnahmen bcrfteüen gu

laffen. ©iefe liegen in einem gropeu ^Pracptvocrf „©ie ©euffepen Kolonien" feit nabeln

3apreöfrift oor*).

<S>ie Verbreitung beSfelben fann jeboep bei feinem burcp bie ÄerftclUmgeifoften bebingteu

hohen °Prei^ nur auf einen engen Krei3 oon woblpabcnbcn 3ntereffenteu unb öffentlichen

^ibliotpcfcn kfepräuft bleiben.

Hm jebod) ba3 mcrtooüc 93ilbermaferial btefeg "SJionumenfalroerfeS mit feineu unfrüg=

lid)en ©ofumenten ber ©cftaltung unb beS oielfeitigcn £ebenS in unferen Kolonien roeifeften

Greifen unfereg QSolfc?, insbefonbere ber perauumebfenben 3ugenb gugänglicp gu machen, bat

fiep ber Verlag cntfd)loffen, eine Auswahl au£ bem 'Silbermaterial bes gropen 'SBerfeS mit

einer furzen ©arftellung ber Kolonien gu ö eröffentlich en.

*) „®ie ©eutfepen Kolonien" mit 251 garbenpbofograpbien nad) ber Siatur (40 5afel=

bilöer unb 211 ^ertbüber). herausgegeben oon 3>Jajor a. ©. Ä'urb Scptr>abe unter 9Jcitnnrfung

»on \!lmtßricpter Dr. 'Jr. 93ebme, 9Jiajor in ber Scputjtruppe für (Sübtoeftafrtta Q3etbe, Haupt-

mann ä la suite ber öd)utjtruppc für Kamerun ©ominif, ©e()eimer 9)cebijmalrat ^rof. Dr. ©uftao

cyritfd), Gcprtftteiter Der ©eutfeben ^otontatseitung A. Äenocp, ©ireftor ber ©euffepen 'Sogogefeü'--

fepaft 33ergaffeffor a. ©. ^r. Äupfetb, 9)?artneoberftabe!arät °Prof. Dr. Krämer, Stabsarzt im tt'om-

manbo ber Scpurjtruppen Dr. S?ubn, ©ebeimer 9\egierung«rat ^rof. Dr. ^aafepe, Hauptmann a. ©.
Ä. 9?amfa«, Hauptmann a. ©. Holtmann. (3arbenpbotograpf)ifd)c Aufnahmen oon Dr. 9\. £ob--

metjer, 33runo 9)?arquarbt unb £. Äteuming. ©röptes "Joliofonnat in jtoei ^racbtbäuOen, °f>vti§

220 9)?art.



[V Vonoort.

Qtß ift b a s erfte 9?ial, b af? in fotdur ^In^abd 9Jeprobuftionen farbiger 9?atur--

aufnaljmen erften 9\angc* in einem 03 o 1 f ^ b it cf) über bie Kolonien crfd)cinen.

©aS Vilbennaferial umfaßt nicht locnigcr al^ 80 farbcnpbotograpbifcbe Silber, fo bafs eS

beut joerauägeber moglid) toar, alle Seiten einer £<mbeS= unb Votföfunbe bcimit 51t itluftricrcn;

fie bieten ein Slnfdjauunggmaferial, mic cß jur eigenen Vclebrung unb in ber Sanb bce; £e£rer£

jtoecfbienlicfyer nid)t gebad)t merben fann. 2lutf) für biefe ^lusmabl gilt baß gtctdjc tote für

baß ©efamlmatertal: bie ?farbenpl)otograpbic allein crmöglid)t eS, bie (Eigenart be£ £cmbe$

nad) Aufbau unb ©efialtung »ollfonuncn naturgetreu mieber^ugeben, ben Slufno^nten oon

Vegetation, ÖrtUebfeit unb 93eroofynew einen fold)en Äaud) oon 9iatürlid)fcit ,^u ocrlciben

roie fie burd) anbere bilblid)c ©arfteüungcn nid)t entfernt errciebt merben bürfte.

V3cnn biefes QTOerf, beffen ^rcis in banfenstoerter c

2Bctfe »om Verlage auf baß 9iicbrigftc

bemeffen ift, baju beitragen mürbe, bie Vorstellungen unb Ä'cnntniffe oon unferen Kolonien

§u crmeitern, bie ^Infdmmtngen oon l'anb unb Voll ,su oertiefen unb burd) baß farbige Vilb

aufkauftet) ,^u gcftalten, toenn baburd) bann ba$ 3ntcreffe für baß überfecifd)C ®cutfd)lanb

fid) immer mcl)r ausbreitete unb bei unferer 3ugenb befonber* fid) in tatige 9)iitmirhmg unb

Mitarbeit auf bem Gebiete bcutfd>cr iTolonifation umfentc: bann bätte cß feinen 3mcd erfüllt.

33ortt>orf ^ur feiten Sluflage-
(41.— 60. Saufenb.)

13 im 9umember 1911 unfer iv'olonialbud) crfd)icn, magren Verleger unb Qlufor niebt ^u

boffen, bafj bem Keinen "Söetfe eine fold)c Verbreitung jutetl merben uutrbe, bafj für ben

Vxibnacbtstifd) bc* 3al)rcs 1913 bas 41. biß 60. ^aufenb bereit gelegt merben mufj.

<S)cr 9?eubrud ift im ganzen unoeränberf; nur bie neuen (fnoerbungen in Kamerun finb

felbftocrfta'nblid) in '$crt unb Äarfc berüdfid)tigt morben. 3mar läfst fid) JU einer 3eit, wo

felbft bie TveftfteUungcn ber ©renken erft in bie V3cge geleitet merben, ein fid)crc« Urteil faum

fallen, bod) bat fid) ber Vcrfaffcr bemübt, an ber &anb ber amtlid)cu ~Publirationen beß 9\cicb$--

folonialainrc^ unb ber Vefcbreibungen oon ^adjleufen unb 9\cifenben bie £efer biefe« Vutd)cä

barüber 51t orientieren. 9lud) bie anberen eingaben finb auf ben neueften Staub gcbrad)t morben.

9?omamc3, ben 1. Oftober 1913.

Dr. <2Ö. ec^eel



3ur (ginfüJjrung*

U man in ©euffdjlanb begann an eine Kolonifation ju bcnfen, mar bic Q33ctt eigent-

lich fd)on »erteilt Ginglänber, Spanier, ^orrugiefen, "Jrairjofen Raffen in ^Ifrifa,

Elften, '•Hufrralien unb ^Imerifa weite Strecken unb ©ebiete unter U)r ^rofeftorat gefrellt

unb barauä attmäl;ltcf) .Kolonien unb 5volonialrcid)e entmicfelt. ^US <2)euffd)lanb nad)

ber Einigung im 3at)re 1870/71, unb nid)t einmal balb banad), überhaupt baran

bad)te, außerhalb (Europas Kolonien ju grünben, mar ba(;er fomot)l bie Q3efif$ergreifung

mie bie ^luöeinanberfetjung mit ben 9cad)barn in (Suropa mie im ^uölanbe mit größeren

Sd)mierigtciten »erbunbcn.

Qaju fam nod) etmaS anbereS. ©auernb ertragreid) tonnte bie n>trtfd)aftlid)e ^luS--

breitung über See nur burd)gefcr$t merben, wenn eine ftarfe flotte oor(;anben mar, um

ben beutfd)en Kaufleuten im ^luö(anbe unb in ben Kolonien roirffamen Sd)itt3 gegen

Angriffe unb Übergriffe jcglid)er 21rt angebcil;en 511 laffen. ©ie ©ntmidlung ber Kriegö--

flotte beS ©eutfdjen 9vetd)e3 aber, bie au3 ber fleinen prcufnfd)en 9?tartne unb ber

9Jiarine bcö 9?orbbeuffd)en Q3unbe3 hervorgegangen mar, oermod)fe nod) lange 3al)re

mit bem nnrtfd)aftlid)en 5luffcf)n?ung beS 9veid)e3 nid)t Schritt ju l;alten.

©at;er iff e3 erflärlid), menn ber leitenbe Staatsmann beö neuen <S)eutfd)en 9veid)eö,

•Jürff Q3t3mard, in gerccf)fer
(2Bürbigung biefeS llmffanbeö fief) nur ganj allmäblid)

in eine ypanfionSpolitif 3)eutfd)laub3 emlaffen motlte, unb nod) im 3a()re 1880, aU

bie fogenannfe Samoa=93orlage im 9\eid)3fage abgelehnt mürbe, eö flar unb unum-

munben auöfprad), baf? eine Kolomalpolitit
1

nur bann oon (Srfolg begleitet fein bürfte,

menn bie 93?affe be£ Q3olfe3 bafür einträfe.

Wenige 3af)re fpäfer mar jcöod) ber ©ebanfe eineS ©nfriftö in bie 9\eil)e ber

Kolonialmäd)te in unb für
(S)eutfd)lanb jur 9veife gebieten, unb berfelbe ^iSmard

brad)fe am 24. ^Ipril 1884 burd) fein berühmtes Telegramm an ben beuffd)en Konful

in Kapffabf (Singlanb unb ben anberen älteren Kolonialmäd)ten gegenüber sunt ^luS--

bruef, bafc nunmehr ©eutfd)lanb gemillt fei, bie mirtfd)aft(id)en Sntereffen feiner Kauf-

teute in ^Ifrtfa unb fonff in ber QSBett ju fd)üt)en. ©iefer ^ag mar ber ©eburtStag

ber beuffd)en Kolonien.

•Jreilid) mufjte nun aud) bie flotte bamit Sd)ritt ju l;alfen oerfud)en.

<£>ie ^ufmärt^enfmidlung unferer Kriegsflotte iff in ber ©efd)id)te ber flotte unb

Kolonie g(eid)ermeife untrennbar oerbunben mit ber ^erfon Kaifer OB 1 1 r> e l tn ö IL, ber

oon feinem 9\egierungSantritfe an gerabe hierauf in meifem Q3lid für bie (frforberniffe

einer Cnttmidlung <2)eutfd)lanbS in größerem 9D?af}ffabe fein ^ugenmer! gelenft unb

©entfebtanöö Kolonien. 1



2 (Einleitung.

in nie rul;enbcr QättQUit bie flotte auf eine ioitye gebracht fyat, bie man jur 3eit

Q3i3mard3 nod) nid)t af)nte.

"Jür biefe ganje (fntmidlung finb bie 'JBorte benfmürbig, bie QBilijelm II. bei

ber Eröffnung bes> 9veid)£tage3 am 30. 9co»ember 1897 fprad):

„3)ie (Littmidlung unferer Kriegsflotte entfprict)t n\d)t ben Aufgaben, meiere

®eutfd)lanb an feine QBeljrfraff jur 6ee 51t ffellen gelungen ift. Sie genügt nid)t bei

friegerifd)en Q3ermidelungen, bie l;eimifd)en Ääfen unb Hüffen gegen eine 331o<fabe unb

tt>citergef)enbe Unternehmungen beö <5einbe$ fid)er §u ftellen. Sie t>at and) nid)t Schritt

gehalten mit bem lebhaften QBacfyStum unferer überfecifct)en 3ntereffen. ^ä^renb ber

beutfd)e Äanbel an bem ©üterauStaufd) ber QBelt in fteigenbem 9D?a£e teilnimmt, reicht

bie 3a(;l unferer ^ricgöfdjtffe nid)t Inn, unferen im 'Qluölanbe tätigen CanbSleuten ba3

ber Stellung ©eutfd^anbS entfpredjenbe 9Dcafj öon Sd)itf3 unb hiermit ben 9\Mfyalt

5U bieten, ben nur bie Entfaltung öon 9)?ad)t 511 gewähren yermag."

©ie 'Jolgejeit b,at in ihrer (iittmidluug biefen Korten 9\ed)t gegeben. Seit eine

ftarfe flotte ber notmenbige 9\ücfl)alt in ber Entmitflung beS ©eutfcfyen 9veid)e3 ge--

morben ift, f>at fiel) <3)eutfd)lanb erft in QBal)rl;eit 51t einer ©rofmmd)t erffen 9?angeö

entfaltet. Unb ju biefer ©rof3inad)tffellung gehört md)t juletjt and) bie rege (Sntwid--

lung, bie bie beutfd)en Kolonien genommen l;aben.

^)en ©ebanfen unb bie Äoffrtung auf fold)e EypanfionSpolitif eineS mäd)tigen

©cutfcl)laub3 har freitiel) n\d)t erft baS heutige ©efd)led)t geboren; bereite frühere

3eiten träumten oon äl;nlid)en Sbealen unb oerfud)ten fie nad) ihren Kräften 511 oer=

tt)irflid)en. £>ocl) eS fehlte baS, maö ber Katfer in richtiger QBürbigung jener früheren

^MeSmardfchen Kolonialpolttif als baS öornetymffe ©ebot nod) f)eut ^inffellt, wenn er

forbert, baß ein ganjeS Q3olf hinter ben Unternehmungen auf bem ©ebiete oon Kolonie

unb flotte ffel;en muß, um bie ©ernähr beS ©elingenS 5U bieten.

<S)iefe ilnterftütjung fehlte ben folonialen Unternehmungen be£ ©roßen Kurfürffen

ebeufo wie ben haubelSpolitifdjen Q3erfud)en <5rtebrid)S be3 ©roßen. 5ln biefem 9J?angel

ging bie mit ungeheurer 9)?ül;e unb unter ben allergrößten Sd)wierigfcitcn gefd)affene

©eutfd)e flotte ber 3ab,re 1848/49 511 ©runbe, frotjbem gerabe bamalS ein 9ftann wie

^rinj ^Ibalbert t>on Greußen bafür eintrat. £113 ^reußifche flotte unb als flotte

beS 9^orbbeutfd)en Q3unbe£ fid) in befd)ränffen ©renken tmlfenb, feierte fie bann mit

9Bieberaufrid)tung beS ©ettfftf)en 9veid)eS il;re ^luferftefnmg als ©eutfd)e flotte. 9J?if

biefer (fntmieflung ber neuen 9\etd)Sflotte, bie bie Lebensaufgabe unb baS t)ol;e, felbfr--

geffedte 3icl unfereS KaiferS ift, gef)f bie Entwidlung ber Kolonien Äanb in Äanb.

QBerfen mir, beoor mir jur Sd)ilberung unferer Kolonien übergcl;eu, einen 93lid

auf bie früheren folonialen Q3effrebungen 93ranbcnburg--'
:PreußenS.

93efanntlid) l;at berehS ber ©rofce Kurfürft im 3al;re 1682 eine afrifantfd)e

Kompagnie inö Leben gerufen, nacf)bem er eS oerfranben l;atte, ben Äanbel feines
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CanbeS auf eine getmffe Sböfyt 51t bringen. Cfr bebiente fiel) frctticE) babei aud) auö-

länbifd)er Gräfte — mar tym bod) Äollanb burd) feine (frjiehung unb einen längeren

Aufenthalt in feiner Vorliebe für 6d)iffal)rt unb überfeeifd)en Äanbel berannt gemorben.

©er 9\ücft;a(t ber überfeeifdjen Unternehmungen fonnte jebod) nur bie "Jtotte fein, unb

fo fanbte er bereits im 3abre 1682 jmei $rieg$fct)iffe auS, bie am $\ap ber ©rei Spieen

im £anbe $lrjm mit einer Olnja^I v>on 9iegerl)äuptlingen einen Vertrag abfcl)loffen,

beffen 2Bert bcfonberS barin beffanb, ba£ ben ^ranbeuburgern geftattet mar, an ber

j^üfte eine Vefeftigung anjulegen unb einen ÄanbetSmarft ju eröffnen.

©ie (Eingeborenen jeigten ftc£> ben fremben 'Qlnrommltngen gegenüber red)t freunbticr),

geffatteten bie (Erbauung einer (odjan^ unb tiefen fiel) aud) burd) 3ntrtguen ber benad)=

barten ÄoUänber in bem guten Verhältnis 511 ben Vranbenburgern nicht frören, ja fie unter--

frür^ten fogar ben ©rpebitionSleirer 9?cajor oon ber ©röben, ber injmifcfjen auf bem ©r of?en

§: riebrid)S--93erg ein^ort f>atte anlegen laffen, bei berAbmehr eines feinblicl)cn Stam-

mes, ber burd) bie Äollänber aufgemiegelt, v>erfud)en mollfe, baS QBerf 51t nehmen unb bie

„branbenburgifcl)en" 9?eger, mie fie fid) bereits felbff nannten, ju §erffreuen.

©er ©rof*e iturfürff, ber über ben Verlauf ber (Sr^ebition burd) ben Führer ber=

felben unterrichtet roorben mar, geigte fein erhöhtes 3ntereffe baburd), bafc er mehrfach

Sd)iffe in bie neue Kolonie fanbte, um 93?aterial jur Vergrößerung ber Vefeffigungen

herüber 511 fd)affen.

Valb nad) beren "Jerfigffellung unternahm man ben Vau eines jmeiten ^ortS in

ber 9cäl)e beS £aubungShafenS ^Iccaba, baS fpärer nad) ber ©emal)lin beS ©rof3en

5^urfürffen ben 9?amen ©orotl)een--Sd)au5e erhielt, (Eine britfe Vcfeffiguug hatte

geringere Vebeutung.

©aS Verhältnis 511 ben Stämmen beS K'üfrenhinterlanbeS geffaltete fid) aud)

fernerhin aufjerorbentlid) freunblid). ©aS 3al;r 1686 b^idjmt ben Äöhepunft jener

folonialen (Entmtdlung. 'Jünf branbenburgtfd)e Sd)iffe, ber „triebe", ber
, r
Q3oget

©reif", ber „£iftauifd)e Vauer", ber „QBafferhunb" unb ber „k\b\%" anferten uor

©ro§--'3:riebrid)Sburg unb trugen allein burcl) ihr (Erfd)einen ba5it bei, baS 3utrauen

ber 9?eger 51t ihren meinen 'Jreunben 51t ftärfen.

(Erflärlid)er QBeife fat> bie Äollänbifcl) -lBeftinbifd)e ©efellfdmft mit 9ieib unb

SDtifjgunft auf baS Aufblühen ber fteinen, für bie bamalige Seit recht achtbaren ÄanbelS--

tätigfeit ber Vranbcnburger unb fud)te mit allen Gräften ihrem Vorbringen Steine

in ben ^Jöeg ju merfen; ja frot3bem ber 5\urfürft burd) feinen 9?carinebireftor, ben

berühmten 9vau(e, einen geborenen Äollänber, auf biplomatifd)em SOßege vermitteln

lief?, beginnt bod) mit bem 3al;re 1687 eine 9vcit;e bewaffneter Eingriffe ber Aollänbcr

unb ber ihnen gehorfamen 9^egerffämme gegen bie branbenburgifd)en ^voriS. 3mar

hielt bie Äauptbefeffigung ffanb, unb aud) bie 9?eger blieben anerfennenSmerter QBeife

ihren "Jreunben treu, unb oielleid)t hätte biefer Vrud) beS "JriebenS einen Kriegsfall

1*
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äunfdjen ioollanb unb 93ranbenburg abgegeben, wenn nid)t ber ©ro£e 5\urfürfr furj

barauf gefforben wäre, ©amit mar ber eifrige 'Jörberer ber 5lurbranbenburgifd)en

Seemacht bal;in, unb fein 9cad)folger "Jriebrid) III. oermod)fe nict>t bie grojjen ^läne

feines 93aferS in bie ^at um^ufetjen. ibanbel unb Seefahrt n>aren il;m nid)t mel;r,

rote bem ©rof3en 5?urfürffen „bie ibauptfäulen feinet GtaateS".

(£r oerfudjte freilid) aud) nad) feinem Regierungsantritt bie biplomatifd)en 93er--

Ijanblungen mit ÄoUanb 511 erneuern, unb bie ^frifanifef/e Kompagnie fyat in ber ^at

bis in baS jroeite 3al)r5cl;nt beS adjtjefmten 3af)rlnmbertS beffanben, aber bie 3uoer--

läffigfeit ber Äoüänber, bie auf bem •Jefflanbe in (Europa feine 93unbeSgenoffen roaren,

oerfagte fjter in ^Ifrifa ooüffänbig.

®er aümäf)(id)e 93crfaü ber nunmehr preufnfd)cn 93efeffigungen feit 1709 iff

oertmtpft mit bem Ramen beS treuen Regerl)äuptlingS San (Eunn, ber trofj ber greifen

Gd)nüerigfciten unb rrotj fel;lenber Ailfe auS (Europa mehrere 3al)re lang bie 93efeffi=

gungen gegen bie Äollänber f)ielt, nad)bem ber meifje 93efel;lSf)aber bu 93oiS fjatfe nad)

(Suropa 5urüdfe()ren müffen, um nad) bem Regierungsantritt ^riebrid) 9Bilf)elmS I.

neue ÄilfSquellen ffüfftg 51t madjen. 0er 5tönig muffte 1720 bie afrifanifct)en 93cfit)ungen

ben ÄoUänbern abtreten; biefer 'ilbtretungSbefel)! ift aber niemals ausgeführt morben,

3an dum; f)ictt t>ielmel;r bie ^eftung ungefähr fieben 3al;re lang gegen bie Äollänber,

el)e er fid) gejnntngen fal), in bie QBälber 51t fliegen.

^lufjer ©rof3--'tyricbrid)Sburg f)atte ^riebrtd) QBttyclm nod) ein jmeiteS Raffelt an

ber QBeftfüfte »on Qlfrtfa unb jroar füböftlid) oon 5tap 93lanco auf ben fogenannfen

3nfeln oon ^Irguin gegrünbet. 3n ben 3af)ren 1683
ff. lief? er r>ier eine Sd)anje

errid)ten unb mit ben anmol;nenben Regern &anbelSgefd)äfte treiben. ^Irguin erfreute

fid) trot3 ber Räl)e ber franjöfifd)en Senegal =©efeüfd)aft einer frieblid)eren (Entmicf--

lung als ©rof^-^riebrid^burg unb f>at einige 3eit lang eine gemiffe 93ebeutung für

ben ©ummil;anbel befeffen. 3ebod) änberte fid) bieS balb; bie "tyra^ofen oerfud)fen

in ben 3al;ren 1707 unb 1708 ben auS (Europa eintreffenben 6d)iffen möglicfyft Gd)aben

5U5ufügen, unb bie ÄoUänbifd)--QBeffiubifd)e Kompagnie tat an ilj-rem 'Seile baS gleiche.

<3)aS Gaffel! ^Irguin ging burd) benfelben 93ertrag mie ©rofj--'3
:riebrid)Sburg in ben

93efif3 ber Joollänber über, aber mie bort 3an (£unr; fid) oon feinem (Eib gegen ben

Äönig öon ^reufsen nid)t entbinben laffen wollte, fo f>tclt fjier 3an 9öttnen bie

^effung bis 511m 3al)re 1721. <2)ie libergabe oon ^rguin beenbef bie branbenburgifd)--

preuf?ifd)e 5\olonialtätigfeit in 9Beffafrita, bie erff mit ber 93efit}ergreifung öon £ogo

mieber aufgelebt iff.



2lnecf)0 oon t>er S.'ogune aus.

^^ag ©eburfgjabr ber Kolonie "Sogo iff ba3 3at;r 1884, baS für bic ©efd)id)te

ber beutfdjen ^olonifation überbauet in mel;r als einer 93e§ie^)ung oon größter

*2Bic£)ticjfett geworben iff.

"2ln ber 5lüffe oon "^Beffafrifa baffen fid) an oerfd)iebenen Stellen Wremer 5\auf--

leufe mit ifjrcn 'Jafforeien feffgefefjt unb einen regen Hanbel eröffnet. ®a fie aber

auf brififd)em ©ebiefe burd) 3 oll unb Steuern nid)t imbeträcttfttdE) eingeengt nntrben,

oerfud)fen fie burd) ben Übergang in unabbängigeö ©ebiet ifpre QBaren ffeuerfrei

ein-- unb auöjufüfjren. roar bieS bie ^ogofüffe, bie frofj mand)er tt>ed)felnben

93cfit3ergreifung in jenen ©egenben burd) bie ^ran^ofen, (Engtänber, ^orfugiefen unb

Hollänber bod) fd)ltef3lid) b c^ren ^0^ geblieben roar. ©ie Wremer ix'auflcute ba tten

mit ben eingeborenen Häuptlingen einen 93crtrag auf Hanbel3fret()eit gefd)loffen.

3)ie3 rooüfen bie (fuglänber nid)t rubig mit anfelpen unb oerfudjten burd) Ilmtriebe

ibrerfeifö bei ©elegenbeit cineä 'Sbronmedjfelä bie Häuptlinge gegen bie <3)euffd)en

aufzureihen, ©iefe toaren jebod) auf il;rer Hut, baffen fid) aud) mit ben (Eingeborenen

in ein fel;r gutes 93erf)ättniö 511 fetjen oerffauben, fobafj ber 5öunfcf>, baö Ä'üffenlanb
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unter bie £of)cit be3 ©eutfd)en 9£etct)e$ 51t ffeilen, fogor nad)met3ltd) oon ben ein-

geborenen Häuptlingen ausging.

•21m 5. 3vmi 1884 erfd)ien bcr bamattge 5\aifer(id)e ©eneralfonfut in SuniS,

Dr. ©uffao 9?ad)tigal, bcr in ber gleichen 3eit §um 9\etd)3fommiffar für QBcffafrifa

ernannt morben mar, unb fd)(o£ im Auftrage ber beutfd)en Regierung mit bem Ober-

Häuptling öon ^ogo ein Sd)ut$= unb Srutjbünbniö ab.

3)ie näd)ffen 3af)re maren naturgemäß mit ©renjftreitigfciten ausgefüllt, bie erff

burd) biplomattfd)e 93ert)anblungen mit "J-rautreid) 1885 unb 1897 unb mit ©nglanb

1890 enbgültig geregelt mürben. Später mürbe bann nod) bie beutfd)c 9?orbgren5e etmaä

meiter oorgefd)oben. 3n bem fogenannten Sanft bar--Vertrage 1890 mürbe jmar bem

beutfd)en ©ebiete einiget hinzugefügt, ©eutfd)lanb jebod) teiber »on ber Sd)iffaf)rt

auf bem Q3oltafIuffe auSgefd)loffen.

©ie Kolonie ^ogo tyat eine eigenartige ©eftalt: bie Klüfte »erläuft faff fd)nur--

gerabe in ber 9\id)tung öon QBeffen nad) Offen; über biefer »ert)ältni3mäfng deinen

Küffenffrede ergebt fid) nad) Horben unb 9?orbmeffen ein meiteg Ämterlanb, baö

jebod) nur etmaä me^r a(3 baS ©oppclre ber 93reite ber Küffenauäbefmung erreicht,

©ie ©lieberung beö i\mbe3, fomeit eö '3)cutfd)e^ <3d)itt?gebiet iff, iff folgenbe:

©er Stranb ift flact) unb fanbig; oor it)m frel)t bie gemaltige 93ranbung ber

"Sogofüffe, ©ilema genannt, bie ba3 ßanben ber QBaren bis jur ©rbauung einer

Q3rüde oor i^ome fo ungemein erfd)merfe*). Äinter bem fd)tnalen Stranbffreifen be--

ginnt eine ßagune, bie fid) an mehreren Stellen ju einem breiten Seebeden ermeitert

unb trotj ber gefunbl)eitlid)en ©efaf)r, bie fie als Krantt)eif£t)crb bietet, alö 93erfel)rö--

meg »on einiger Vebeutung iff. Äinter ber £agune beginnt baö eigentüdje 'Jeftlanb,

baS allmäl)lid) nad) bem 3nnern 51t aufffeigenb, in bie ©rag- unb Vaumffeppe über-

gebt, bie ^ogo in feinem ganzen Ilmfange burd)5iel)t.

©ie ©ebirge, »on benen man einen Stod in 93?ttteltogo unb einen in 9"c"orboff=

togo unterfd)eiben fann, ergeben fid) faum über 1000 9??eter &öt)e. Sie beginnen

im meftlid)en ^eile in einer ©ntfernung »on 120 Kilometern, im öftlicfyen erff 300 Kilo-

tneter »on ber Küffe.

©iefer einfachen ©lieberung be£ £anbes entfprid)t aud) bie Vegetation, <21uf

baö 9ftangro»e= unb dreeflanb ber fd)malen Küffe folgen parfartige Q3effänbe beö

Küffenl)tuterlanbeö unb eine nid)t unbebeutenbe Ölpaltnenjone, bie bann in bie 93aum-

unb Vufcljgraöfteppe übergebt, bie il)rerfeifö an ben 'Jlufjläufen burd) ben fogenannten

©aleriemalb unb ben immergrünen 9vegenmalb ffrid)meife unterbrod)en mirb.

Klimattfd) iff "Sogo ein reines ^ropenlanb mit einer <3)urd)fd)nitfgtcmperatur

oon 27° C. ©ie £age ber Kolonie im 9veicl) ber 93confunminbe bringt es mit fid),

*) 'SMe Q3vücfe ift im 9Kai 1911 burd) einen fd)i»eren Sturm jerftört Horben; it>r QBieöer*

mtfbau ift aber bereite mieöer eingeleitet
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baf? bie Verteilung ber Regenmengen itnb 9iieberfcl)läge eine gang abfonberliche Ver=

febjebung erfährt Uberhaupt i(f £ogo für ein tropifd)eS Canb ziemlich regenarm, unb

bie 'Jlüffe oerftegen jum großen ^eil nnifjrenb beS Gommern. Sine grofe 'Bebeutung

hat neben ben 9?coufununnben ber troefene 9?orb-- unb 9corboffunnb, ber für bie

gange ©uineafuffe cbaratferifftfd) iff. Er macht bie Cuft in beffimmten Monaten be£

3af)reS fo bunftig, bafj bie Sonne nur als blutrote Sd)etbe am ioimmet ffe£>t unb

eine AuSfid)t in bie 'Jerne ooUfommcn Oerfchtoffen iff.

©aS innere oon <£ogo iff, toie bereits bemerff, ein Canb ber Steppe. So finb

aud) bie 93äume unb Sträucher reine Steppenbäume, unter beuen neben Afazien,

^amarinben, Sd)ibutfcrbäumen unb ^almen ber Affenbrotbaum ber befannteffe iff.

9J?if bem geringen QBalbbcffanb gef>t eine Verminberung beS SOßilbeS ioanb in ibanb.

©er ^ogoneger geht gern auf bie 3agb unb tyat unter bem jagbbaren QBilb mit

Speer, c
p>feil unb Feuerwaffe bereits fo aufgeräumt, baß §um Veifpicl fiel) Stefanien

nur in gang befchränfter Anzahl noch bort ftnben. Von ben größeren ©iethäutern

leben ^lufjpferbe unb 5\rofobile befonberS in ben £agunen beS 5\üffengürfe(S. Sehr

Zahlreich iff bagegen ber Affe in feinen oerfd)iebenen Arten, ber wegen feiner Q3er-

wüffungen ber Eingeborenen --Pflanzungen fein ^reunb ber 9ieger iff. ©te Vogelwelt

iff in ^ogo recht jahtveid) oertreten unb mannigfach- Sie iff bem Fang unb Sd)ufj

buref) bie Eingeborenen weniger auSgefetjt. ©er ^yifd)fang blitzt naturgemäß befonberS

in ber Cagunengegenb.

Vei aliebem iff aber ber ^ogoneger nid)t eigentlich 3äger ober 'Jifcfyer. Seine

Äauptbefd)äftigung iff oielmehr ber Aderbau, ben er in einfacher, aber nid)t un=

gefd)idter QBeife ausübt unb burd) ben aud) in Sufunft bie Kolonie il;re Vebeutung

haben wirb.

9?eben bem Arferbau haben einige Stämme befonberen 9Ruf als Sd)miebe unb

in ber feberbereitung. ©te Sd)micbearbcit erzeugt nicht nur ©ebrauchSgegenffänbe,

wie Äaden, 9)?effer, Pfeilfpitjen, Speere, ©loden unb Armringe, fonbern fie £>at fid)

aud) an Sd)mudgegenffänben ocrfud)t unb eS barin 51t einer nid)t unerheblichen ©e=

wanbtheit gebrad)t. ©aneben finbet man bei einigen Stämmen Ceberarbeit unb

9?cattenfled)terei, aber aud) Töpferei unb Weberei oertreten.

©en Vertrieb aller biefer Erjeugniffe unb überhaupt ben Verfahr jwifchen ben

einzelnen weit getrennten Stämmen Oermitteln bie Äauffa, bie als Äänbler unb

ilaufleute über baS ganze Sdjutjgebiet oerbreitet finb, befonberS aber im 9corbweffen

gefd)loffene 9fcieberlaffuugen fyabtn. ES finb bie waubernben tatkräftigen Äänbler

3öeffafrifaS, bie oon 9}orben unb 9iorbweffen fommenb fid) aud) über bie ganze

©uineafüfte oerbreitet haben. Sie bringen eS burd) il;re ^ätigfaif oft z« erheblichem

QBohlffanbe, unb ein oornehmer Äauffanegcr iff an feinem faff fürfftict)en Auftreten

oorteilhaft zu unterfcl)cibeu oon ben inbifchen Äänblern ©cutfcl)--9ffafrif~aS, bie ungefähr
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bie gleiche 9\oüe fpielen.

©er ioauffo bringt aber

nid)t nur feine ^Jßaren

üon Ort 5U Ort, fonbern

aud) feine Sprache, bie in

ganj <2Beffafrifa 5U einer

Slrt Q3erfe(;r^fpracf)e ge--

voorbeu iff.

QIIS raffenfrembeS (£le=

meni fonnnen im Horben

ber Volonte bie "Julbe,

menn aud) in geringerem

Umfange, alä Äirfen in baS

£anb. 93cibe, Äauffa unb

"Sadbe, b,aben ein ©emein--

fameg, fie finb ^of;amme--

baner unb ffef>en baburd) in

ffrengffem ©egenfatj §u ben

9?egerffämmen ^ogoS, bie

Groeneger. Äeiben unb jutn großen

£eil ^etifet^anbeter finb,

beren $etifd)t)äufer mit tl;rem ffarf entmicfelfen ©öfjenMt, i^ren SO?enfd)enopfem unb

©otteöurteüen fid) in ben oerfd)iebenffen formen burd) baS ganje £anb jie^en.

Sbenfo oerfd)iebenartig, mie innerhalb beS Äetbentuml bie 5?u(tgebräud)e, finb

in ^ogo aud) bie Sprad)en. ©ie neueffe Sprad)enfarfe oon QBeule in
<

3)lz\)tv$

5\o(onialmerf §äf)tf nid)t meniger mie 21 oerfd)iebene £anbe3fprad)en auf, bie fid)

untereinanber 511 oerfd;iebenen ©nippen sufammenfdjtiefjen. ^ür unS genügt eS,

ben ibaupfffamm fennen §u lernen, beffen Sprache aud) über bie ©reiben f)inaug oer--

ffanben mirb, e£ iff ber (£meffamm. Seine Sprache mirb fid) neben bem ioauffa

befonberä an ber 5?üffe unb bem ilüffenfnntertanbe ju einer ^rt 93erfef)rgfprad)e

entmideln. ©ie Ccroe bilben, mie aud) bie übrigen meitöerjmeigten Stämme £ogo$,

feine gefd)loffenen 9\eid)e; e3 finb lodere ©orf-- unb ßanbfd)aftöoerbänbe unter ibäupt--

lingen. llnb bieg ift mofjl ber ©runb, me3f)alb aud) neben fleineren Stammeöfefjben

größere Kriege innerhalb 'SogoS faum öorgefommen finb, nad)bem bie gemattigen

kämpfe gegen bie "2lfd)anti unb ©afjomet) burd)gefod)ten maren. ©er ^ogoneger

iff überhaupt im ganzen friebliebenb. ©aS fefjen mir befonberg barauö, ba£ eS ju

bemaffnefen 3ufammenftöf$en mit ben ©eutfd)en nad) ber Offupation gar nid)f ge*

fommen iff.
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Supfclb gibt t>on if)m folgenbe dtyaratteriffif : „QBeitcrtytn tff bic grofie Begabung

bc3 ^ogonegerä für ben iocmbel ^croovjufjcben; bic ©infü^rung europtiifdjcn ©elbeS

iff überrafd)enb fd^nell gelungen, bie früher allgemein übliche 5\aurimufd}el wirb burd)

beuffd)e£ unb englifd)e3 Silbergclb unb beutfd)e 9?td'el= unb ftHtpfermünjen immer mein-

üerbrängt. ^luf ber anberen Seite aber jeigt ber ^ogoneger auf manchen ©ebieten

eine gerabe^u bobenlofe llnfenntntä: er baut oielfad) fretärunbe Kütten, meip aber nietjt,

tr-ie man einen 5lreig fernlägt. §)ae! 9vab tff il)tn unbekannt, unbekannt alfo aud) bie

933inbe, bie ^ßpferfdjeibe, ber SOßagen, unbekannt bie 93ern)enbung yon 3ugtieren, un--

befannf ber °Pflug, unbefannt baö ^rinjip beS Äebetö, einem ferneren Q3aumftamm

ober ^elbftüd ffef)t er ratlog gegenüber. Um 3al)rtaufenbe ift er in biefeu fingen

hinter ber meinen rme hinter ber gelben 9\affe jurücf."

iöupfelb, ber alä ©ireffor ber <2)euffd)en
<

5ogogefellfd)aft ©elegenl;eit gehabt t>at,

ben ^ogoneger in allen £eben^oerl)älfniffen §u beobad)fen, rül;mt jmar bie t>erl)älfniö--

mäfnge (£f)rlid)feit be»felben: man fann if)m 2Baren im ^erte oon oielen l;unbcrt

93?arf aU Präger mitgeben unb einen ^cil be3 £ol)neö fogar nod) tHn
-

auöbe5at)len;
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er wirb in ben meiffen fällen alles richtig am Q3efrimmung3orfe abgeben unb fid) bort

ben geringen 9veff feinet ^raglofmeß (polen.

„©agegen", fagt er, „teilt ber ^ogoneger mit oielen anbeten 9"caturoölfern benioang

gur £üge. T»ie ©ciffeögegenwart unb Unverfrorenheit, mit ber felbft ber jüngfte 93urfd;e

bie auggefponnenffen £ügengebilbe jeberjeif jur ioanb fyat, märe gerabep bett>unbern£=

wert, wenn fie nid)t fo tief traurig märe. 9)2enfd)enatter merben baju gehören, um biefe

in ^leifd) unb 93(ut übergegangene ©emol)nl)eit mit nur einigem (Erfolge ju befämpfen.

®ie £ügenl)afttgfeit be£ 9?eger3 iff eine ber fdjmierigften fragen unferer 9\ed)t3=

öertyältniffe in ben Sd)ut$gebieten. (Einem 9ieger in gleicher "^öeife wie einem (£uro=

päer einen (£ib abnehmen ju wollen, iff einfad) unmöglid) ..."

95ei ber eigenartigen geograpl)ifd)en ©eftalt, bie bie Kolonie £ogo f)af, unb bei

ber bort)er ermähnten 'vUueifdjliefsung oon ber Sd)iffal)rt auf bem 93olta, finb natür=

lid) £)ter bie (infenbalpnen oon gauj befonberer Q3cbeufung.

(Eä befielen surjeit 5tr>ei (£ifenbal;nen in £ogo. ©ie eine ältere iff bie Hüffen-

bal;n, bie oon ^Inecfyo big £ome längö ber Kliffe fü(;rt unb im 3al;re 1905 eröffnet

morben iff. Seif 'Jertigffcllung ber großen Canbungtfbrüde r>or £ome f)at fid) ber

Äanbel »on %ied)o fnerlper gebogen, befonberS ba biefer Ort ber ^lugganggpunft für

jwei weitere Q3al;nen in baS 3nnere geworben iff.

©ie eine füt>rt oon ßome nad) 9corbweften über bie 5lüffcngrcnse t)inau3 bis

Qlgome^atime; fie iff 1907 eröffnet morben unb umfaßt bereits 120 Kilometer.

<5)ie smeite 3nlanböbal;n ,yel)t oon £ome au£ gerabe nad) Horben; fie iff im

9ftai 1908 bemilligt unb foll auf einer 166 Kilometer langen Strede ben 3nlanb3=

marft Qltafpame erreichen. Sie folgt ber großen Strafe in baS 3nnere, bie über

^Itafpame Innaug nad) Sofobe get)t ©ne SCßeiterfü^rung ber 93afm über ^Itafpame

l)iuau3 märe für bie (i
:

rfd)Hebung be$ ÄinterlcmbeS au3 ben oben angeführten ©rün--

ben oon aufjcrorbentlicfyer Q3ebeutung. mürbe fid) barum fjanbeln, bie 93at;n etma

über 93affari unb oon ba nad) 9?orbmeffcu ffreid)eub bis QSanjeli 511 führen, um bie

bort oorlnmbencn (frjlager augmu)en ju tonnen. Sebod) liegt bieS letztere nod) in

meiter ^verne, menn aud) bie ©enffcfyriff an ben 9vcid)ßtag fogar fcl)on oon einer

Q3orfd)iebung über 93anjeli InnauS bt3 3:fd)opoma rebef. Sie fügt ^inju: ©er 93au

biefer Q3af)n mirb im (

2Birtfd)aftrieben ber beiben genannten Äinterlanb^be^irfe, meld)e

ofme 93al;n jum mirtfd)afflid)en Still ffanb verurteilt finb, eine grofce Umwälzung

beroorrufen (1909—1910).

Solange bie ©fenbafynen nod) nid)t gebaut ober nocl) nid)t meit genug oorgerüeft

finb, müffen gute ^atyrffrafjen fie 51t erfefjen fuct)en. ©teS iff in $ogo feit langem

in Arbeit; ein mol)lburd)bad)fe3 9?etj oon cVatyrffrafsen »on über 600 Kilometern iff

im Q3au. ©ie eine 'Jatyrfrrafje begleitet, mie ermähnt, bie Q3afm nad) ^Itafpame unb

ge(;t barüber binauS meiter nad) 9?orben in bie 9^id)tung auf Sofobe meiter. ®ie
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jmeite &aupffaf>rffraf$e nimmt ebenfalls t>on ßome it>ren ^luögang, begleitet im ganjen

ben 3ug ber ISafyn b\§
<2lgome=cpalime unb gel)t bann meiter über baS ©ebirge, ben

<5rangoiö--
cPa^ unb bie &ame=S<fylud)f in bic 9\icl)tung auf ft'paubu. 93on bort

jmeigen fic£> Giraten nad) oerfd)tebenen 9\id)tungcn bc3 mittleren unb nörblid)en

^ogo ab.

Qluf biefen ^egen iff bie 93eförberung oon Omaren nid)t mel;r nur auf ben köpfen

ber 9?eger, fonbern in größeren 9?iengen auf Ca ffma gen mög(td), bie allerbing^

megen ber Sfed)fliegen »on 9Jcenfd)cn unb nid)t oon ^ferben ge5ogcn werben müffen.

9?euerbing3 l)at man bannt begonnen, T>erfucl)e mit Caffautomobilen ju machen, 3IMe

fcf>r biefeö Sfrafcenuef), ba3 öon 3af>r 51t 3ah,r mit bem 5unel)mcnben Q©agenüerr
1

el)r

immer umfangreid)er mirb, ben Q3cbürfmffcn ber (Eingeborenen entgegenkommt, geigt

bie ©enffcfjriff an ben 9\eicl)3fag (II. Geffion 1909/10): „Qlug eigener 3mtiafir>e

baben bie Eingeborenen mit bem 93au einer fecl)3 Kilometer langen Strafte oon <2öo=

£ofpli nad) 5lponu begonnen, um eine bequeme Q3erbinbung mit bem t2Bo=^utime=

93?arff £u erhalten."

^Iber nid)t nur ^atyrmege, fonbern aud> Kanäle merben in ^ogo gefcfyaffen, um

ben 93erfef)r jroifcfyen ben einzelnen Orten unb 9?tärffcn 51t erleichtern. So £>af ba£

93e5irf^amt %rcd)o, roetl einige Ortfdjaften be3 iöinterlanbeö in ber Äocfymaffer^ett

ben "•Jlnfcfjlufj an ba3 Slanalnefj ber Cagunenffrafjcn nid)t mein' finben fonnen, einen

5tanal begonnen, um einen neuen 93erfel)r3meg ju eröffnen.

9)?an fief)f au3 biefen Bemerkungen, bafc in ^ogo auf bie Erteid)tcrung ber Ber--

binbung unb be3 Q3crtel)rß mit bem Äinferlanbe üon Einfang an ber richtige QBert

gelegt roorben iff.

©ie ibaupfprobuftion be$ £anbeö liegt befonber^ in bem Äinterlanbe, ba£

erff nod) ber Erfd)liefmng beirrt, in ben Aänben ber Eingeborenen, iff atfo eine Ein-

geborenen-^robuftion. Q3on u>irtfc()aftlid)er 93ebeutung finb üor allem bie reichen

Ölpalmemvälber unb ©ummibiffrifte.

©ie Ölpalme ftnbef fiel) nid)t allein in einer Ölpalmenjone mit gefd)lojfencn

Q3effänben nal)e ber Griffe, fonbern fie burcl),yef)t baS ganje tneite ©ebief, begleitet

bie 93äd)e unb (Ströme unb ffef)t in ber dlätyc ber QBolmplätse ber Eingeborenen.

<5Me oort)anbenen Beffänbe (inb fo reid)l;alfig, bafj mit einer bauernben ^lusfufjr ber

^almenferne unb be3 ^almölö gered)net roerben fann. •Jreilid) fommt eö bx§ jet$t

nod) »or, bafj in ben füffenferneren ©egenben unb befonberS im iointerlanbe viele

^robufte »erfaulen, ba eö bei ber Qjßeife ber ^ege §u teuer märe, ^rägcrlaffcn nad)

ber Kliffe bamit 51t befrad)ten. <3)ieg mirb jebocl) nid)t mel;r üorfommen, menn burd)

bie Anlegung oon Strafen unb oor allem burd) bie ^Skiterüortreibung ber Eifenba()n

in baS 3nnere eine leid)tere unb aucl) eine billigere Bcrfe()ri5möglicl)feit gcfd)affen

morbeu iff. <3)ie ©cnffdjrift an ben 9vcid)3tag 1909/10 fprid)t bie Hoffnung auS,
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bafj t>ie ^uSfutyr t>on Ölpalmcnprobuften bauernb [feigen werbe, wenn aud) nid)t üer=

fcfyrmegen wirb, bafj an einigen Stellen bie Eingeborenen öon biefer °probuftion

ab^uge^en fdeinen unb fid> bem 9)iat3bau juröenbett, weil bie 93ereifung ber 'pro--

bufte ber Ölpalme b\$t)<tv nod) mit alljugrofcen Sd^miertgteifen üerbunben fein foll.

Die Denrfd)rift fd)übert bag <2lufbereitung3t>erfa()ren in (Sübfogo fotgenbermaf^en:

„Die Den ben Ölpalmen abgefd)lagenen <5rud)tffänbe werben fünf bis ad)t £age ge=

trodnet, bann burd) Sd)lagen mit einem Sfode ober mit ber Äanb bie ^rüc^te au$

bem {5
:rud)tftanb entfernt, in einen ^ontopf gefd)üftef unb mit QBaffer begoffen.

9cad)bcm burd) 5vod)en baS (

3
:

rud)tf(eifd) meid) geworben iff, werben bie 'Jrücbte in

eine trichterförmige Erbgrube getan unb fykv mit iool^ffangen folange geffampft, bis

fid) aüe gleifcfyfafern »on bem J^ern gelöff l;aben. Sobalb bieö nad) ein bis brei

<£agen gefd)cl)en iff, roerben bie •Jrüdjte mit lauem QBaffer begoffen unb mit ben

Äänben jerquetfd)!. DaS fid) auf ber 9berfläd)e be£ QBaffcr^ anfammetnbe Öl wirb

abgefd)öpft unb gefod)t, bi3 e£ oon bem anfjaffenben Gaffer befreit iff. Die Jahnen»

ferne werben bann getrorfnet."

Diefe efwa3 prhnttioe ^robuftion fönnte aufjerorbenflid) gel;oben roerben, wenn aud)

nur bie allergeringffe Äilfeleiffung burd) 9T£afd)inen einträte, ^uö bem befd)riebenen

93erfabren iff erfid)flid), bafj baö geroonnene Öl mct)t3 weniger al6 rein fein fann.
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mu| erff in (Europa gereinigt roerben, um 511111 Verbrauche oerroenbbar 51t fein.

5luS ben ^almcnfernen tt)irb ebenfalls noch Öt, aufjerbem ©tyjerin unb ^ettfäure

bereitet, Worauf Seifen unb 5\crjen fabriziert roerben. Qie Qvücfffänbc bcS Jahnen-

femä finb bcfanntlicl) ein beliebtet Viebfuttcr. Qi& ift tlax, bafj eine ^robuftion, in

OTarftftatib in 2tgome=^>aHme.

ber fämtüd)e 9vücfffänbe nufjbar gemacht roerben, bei einer mafcbineUen Verarbeitung

reiche Erträge tiefern fann.

^n ^weiter 6tette ftebt ber Ä'autfcfyuf. freilief) ift bie 5vautfd)ttfgeunnnung öiel--

fad) noch burdjaug ungeregelt unb tvüb. (£3 fommt oft üor, baft bie üon ben (Eingeborenen

angefebnittenen Dianen abfferben unb bamit eine bauernbe Vermmberung be£ Vaum--

beffanbeä £anb in Äanb gc(;t. 5luö biefem ©runbe ift »orgefcb tagen roorben, bie

Äautfd)ufgennnnung burd) ein ©efetj ju regeht; bod) ift natürüd) eine berartige
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Beffimmung in i^rcr Durchführung mit aufjerorbenfliehen Sd)Wierigfeiten oerbunben.

Beffer wäre es, wenn man burd) gutes Beifpiet unb burd) baS einlegen oon Kaut»

fd)idplantagen ben (Eingeborenen eine rationellere Bewirtfcbaftung beibrächte, aber

bie ^lantagenwirtfcbaft liegt in £ogo noch in ben erffen Anfängen unb bie auf-

geführten Kautfd)ufbeftänbe ffammen vorläufig nocl> faff fämtltch auS wilber °Pro-

buftion her.

3n äl;nlid)er QBeife iff bie ^robuffion oon Elfenbein burd) bie Berminberung

ber (Etefantenbeftänbe befchränft, unb man wirb gerabe in £ogo nid)t mit einer bauernben

9luSfut)r oon (Elfenbein ju rechnen haben.

3)ie übrigen ^robufte ber 9'cegertultur roie Kafao, Kaffee, Kola, (Erbnuf3,

9?caniof, ^amS, aud) Kartoffeln, 9vei3, Äirfe unb Bohnen haben für ben

eigenen ©ehraucb ber 9?eger ihre alte Bebeutung behalten. Ob fie aber als Ausfuhr*

probufte über ben totalen 9?carffocrf'el)r ober aud) ben 93erfe£>r jum Küffenoorlanbe

hinaus jutn (Erport in größeren 9)ccngen gebrad)t werben tonnen, mufj erft bie (Er-

fahrung lehren. (Sine Kultur fd)eint aber für ^ogo »on befonberer Bebeutung werben

ju wollen, baS iff Baumwolle. 3war haben bie (Eingeborenen faff in ganj 'Sogo feit

langem Baumwolle gebaut, aber bie primitioe ^Irt ber Bearbeitung unb bie immerhin

geringe 9)?enge fonnte für eine QluSfubr in größerem Stile nid)t in Q3efrarf)t fommen,

§umat fiel) bie Qualität für 'Jabrifatiouöjwede nid)t eignete. 'Sie erwähnte ©enffcfjrift

fagt über ben Baummollenbau unb feinen augenblidlid)en ötanb folgenbeS: „SaS

Kotomalwirtfcbaftlicfye Komitee, bie faufmännifd)en firmen unb nid)f jum wenigffen bie

Detter ber Bejirfe 9)cifabö()e unb ^Itafpame, in wetzen ber Baumwollbau bauptfäcf)--

lid) auSficl)fSreid) erfchien, finb bereite feit Sabren bemüht gewefen, ben Bauern aud)

an ben oon ben (Entfernereien entfernt liegenben ^läfjen bie 9vobbaummolle abkaufen,

bamit ihnen bie langen 93?ärfd)e erfpart blieben, benen fie fid) unterziehen mußten,

wenn fie ihr ^robuft abfefjen wollten, ©auf biefen Bemühungen f>at fid) benn aud)

ber (Eingeborene in ben legten Sabren immer mehr baran gewöhnt, über ben früheren

(Eigenbebarf hinauf BaumWotte anzubauen. ©te mit ber Baumwollfultur oerbunbenc

'Qlrbeit gel)t ihm offenbar beffer oon ber Äanb, fobafj er mit gleid)em ^IrbeitSaufwanb

mehr leiffet. ferner ffeigerten fid) wohl aud) feine Bebürfniffe, weld)e er burd) ben

Berfauf oon Baumwolle §u befriebigen fuchte. 'Sie (Ernte bat fid) bementfpred)enb

mit jebem 3abre oergröfjert."

Ilm ben Bestrebungen ber (Eingeborenen, Baumwolle aud) in größerem Umfange

51t bauen, mßgtichfte Unterftütjung angebeihen §u laffen, bat baS Kolonialwirffdjafflicbe

Komitee eine fogenannte Baumwolleypebition nad) 5:ogo auSgefanbr. ©iefe hat

nid)t nur baS £anb bereift unb bie Möglichkeit beS Baumwollbaues unterfuebt, fonbern

hat aud) bie Errichtung einer lanbwirf fd)aftlicl)en Schule empfohlen, in ber ber

Baumwollenbau ben (Eingeborenen gelehrt unb Berfucbe aller ^rt angeffellt werben
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follfcn. (Eine feiere Sd)ule iff in 9^naf|ä errichtet morben; fie iff inättüfcfjen in eine

$lcferbaufcE)ule utngemanbelt unb öon bem Kolonialmtrtfcfyaftlicben Komitee abgegeben

ttjorben, fobaß fie jefjt unter Leitung ber Regierung ffc^t ©ie ©enffct>riff an ben

9\etd)gtag berichtet barüber folgenbeS: „6d)on unter Leitung beS Kolouialmirffd)aft-

licfyen Komitee^ mürben auf ber (5d)ule neben ber Qlusbilbung junger (Eingeborener

§u dauern allerlei ^flansungStterfucfye, befonberS mit üerfergebenen 93aummo Uferten,

Kreujunggöerfudje mit ^aummolle, %ibaut>crfud)e mit öerfergebenen 93?aiöforten öor--

genommen. ©a in £ogo feine befonbere 93erfucI)3ffation für £anbmirtfd)aff beffct)t,

iff f)ier bem 93erfud)3mefen tüä^renb beS 93ericl)tesjal)re3 1908/9 yermefute 9luf-

tnerffamfeit gefcfyenft, unb e3 ift auf alle für Gübfogo in Q3etrad)t fommenben <5clb--

früd)te fomie auf bie 93iel;5ud)t au3gcbel;nt morben, fobaß bie 'Sltferbaufcfmle jugletd)

ben (Etmraftcr einer allgemeinen lanbn>irtfd)aftlid)en 93erfud)6ffation angenommen fyat."

©anad) iff 511 ermarten, baß gerabe bie ^robuftion üon 93aumrooHe in ber Kolonie

einen größeren Ilmfang annehmen mirb; freilid) mirb hierfür nur 6üb- unb 9)iittcl-

togo in ^rage fommen, b. f). bie Q3ejirfc an ber Äüffe, um SDftfa^Ötye, Kpanbu,

'•Hfafpame unb ber Sofobebejirf mit 93affari. ©aju fommt ba3 in ber 9cäf)e be3

93olta gelegene ioanbet^entrum 5?ete--5^ratfd)i. ^ür bie nörblid)cn QSejirfe, befonberS

für 9)?angu, fann eine auSgebelmtere ^robuftion faum in ^etradjt fommen; benn

erffenS finbef in biefem f)öf>er gelegenen ^c^irf mit feinem ärmtid)en Q3oben bie

Q3aummolle feine günffigen QSorbebingungen, anbererfeitg mürbe ber ^ffieg nad) ber-

eifte ober auch, nur big jum augenblidltd)en (Enbpunft ber ©fenbatyn otel §u Weit

fein, aU baß man an eine auögebeljntere $lu$fuf;r überhaupt benfen bürfte.

9M>en biefer bereite jetjt red)t auggebelnvfen (inngeborenenfultur iff ber europäifd)e

^lantagenbau oon »erf)älfnigmäßtg untergeorbneter Q3ebeutung. 'Sig^er finb nur

jmei größere ^lantagen im betriebe.

©ie ^lanfage 5?peme bei 'porfo ©eguro mürbe 1892 in fleinem 9?caf?ffabe

begonnen; fie f>at fid> feit 1896 ju einer mittelgroßen Anlage r>on 666 ioeftar bebauter

'Jläcfye ausgebaut unb betreibt oorneljmlid) bie Kultur üon 5\ofoöpa(men unb öifal--

agaoen, al£ 3mifd)enfuttur aitcl) ^aummolle.

3)ie §meite euro»äifcf)e ^flansung^unfernelunung iff bie Qlgupflaimtng, bie im

3al;re 1899 begonnen unb äurjeit 246 ioeffar bebaut l;at. 6ie beyorjugt ben Einbau

oon itafao, 5\'ola unb »on »erfd)iebenen ^autfdjufarfen, bie gute Cfrnte oerfprcd)en.

^lußerbem beftfjf bie
<5)euffd)e ^ogogefellfd^aft einige 93erfucf)3pflan&ungen.

^Ueö in allem bürfte barüber fein 3meifel fein, baß in ^ogo bie ©runbtagc

ber Q3olf ömirtf d)aft t>orau6fid)tlid) ffetö übermiegenb bie (£ingeborenen=

fultur, b. I). ber fd)mar5e Kleinbauer fein mirb. (ibupfelb.)

©aß biefe tfntmidlung ^ogoö auf bem richtigen QSkgc fortfdjrettef, 5cigt neben

ber allgemeinen 3ufriebenl)eit ber 9?egerber>ö(ferung befonberö ber llmffanb, baß bie
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Volonte feit Sauren ol;ne einen 3uf<f)uf} fettend beg 9lt\<fyt$ au3fommt, fid) vielmehr

burd) fid) felbff erhält.

^ogo ift bamit jur^eit bie einjige Kolonie, tt>eld)e feit 3af)ren bie Littel für bie

5af)(reid)en fulturellen Aufgaben ber Regierung au3 fid) fclbft liefert unb baburd) ba§

3tel ber Se(bftänbigmad)ung ber Kolonie t>om 93?utferlanbe in n>irtfd)aftlid)er 93e--

5iei}itng erreid)t f)at. ®ie &aupteinnal)tnequeUe finb bie 3 ölte; eine birefte Steuer

ift bieder oon ben Ein-

geborenen nur in £ome

unb "2lned)o »erlangt; ba=

für finb fie anbermärtö in

umfangreid)er 2Beife 511

Arbeiten, befonberS ^ege--

bauten herangezogen \vov=

ben. ©afs bicfeS olme

befonbere Sd)uüerigfeiten

aud) in ben entfernteffen

Q5e5irfcn (;at burd)gefül;rt

merben tonnen, ift ein

3eid)cn bafür, baf; bie

Eingeborenen burd)au3

bie Vorteile erlernten, bie

i(;nen bie %vmefenl;eit ber

QBeif^en im £anbe bringt

unb baf} fie mit ben 93caf3-

nafjnten ber ©eutfd)en 9\e--

gierung einyerftanben finb.

©er SU5 ber Re-

gierung ift nur fur^e Seit

in Sebbe gemefen, 1897

mürbe er jebod) nad) £ome »erlegt, ba3 fid) feitbem, mie bereift früher ermähnt,

immer mef)r sunt ioauptort ber Kolonie entmidelt f>af.

©ie Stabt mad)t auf ben oon ber Seefeife atdommenben "Jremben einen auf$er=

orbentlid) freunblicfyen Einbrud. Sd)mud unb anfelmlid) ergeben fid) längö beS

Stranbeö bie meinen Ääufer ber Europäer, ffaftlid) ragt barau3 ba3 ©ouoernementö=

gebäube f)er»or, bie Ääufer ber Beamten ftel;en meiffeng mitten in ©artenanlagen.

Eß ift eine gan5e Regierungsffabt, bie fid) big jur ehemaligen Canbungöbrüde erffredt.

9^ad> Offen fd)ltef3f ficE) bie eigentltd)e (otabt mit ifjren beiben Sltrdjen, gut

gehaltenen ^lätjen unb fäd)erarfig lanbeinroärtS au^ffra(;tenben ©trafen an, baS

3unge SKäbctjen auä t?omc.
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©ebäube ber 9^egterungSfcf;ule unb baS ffattttdje ScfytoeffernfyauS ber Eafbolifcf)en

SEJZiffton fcbjiefjen baS Stabfbttb nach. Offen ab. Sine lebenbige Sd)ilberung beS

perfönlidjen EtnbrucfS oon bem täglichen Q3erfebr in Come bietet ber 9veid)StagS--

abgeorbnete \Urenbf, ber auf ber parlamentarifcl)cn Stubienreife 1905 bie Sfabt be--

fucl)te unb barüber in feinen 9\eifcfcl)ilberungen fagt: „©ans überrafcfyenb tv>ar für

unS baS gefcl)äftlic()c ßeben auf bem 9)carft, bem 3 o 1) ann - \JUbr e d> t e: p 1atj . 9ciemaub

oon unS hatte eine berartige Entfaltung gefcf)äffliefen ßebenS in ber Kolonie für

möglich, gehalten, ©er ^öerfehr in ben §ablreid)en ^yaftoreien, bie eigene £auStnbuffrie

ber ©ngeborenen, — mir fahen 2öeber unb Färber bei ber Arbeit, — bie hanbet--

treibenben Styrer unb ÄauffaS, bie ihre jablreicfyen Er^eugniffc feilbietenben £anb=

beioobner, bie hereinfommenben 5\aramanen, baS alles gibt nicht nur ein uumberbar

eigenartiges unb bunteS 93ilb, fonbern bemeift and), bafj hier bie heften ©runblagen

für meifere gebeiblictye Entmitflung gegeben finb."

3)ie gange Stabf mad)t ben Einbrucf peinlichster Orbnung unb Sauberkeit, ©agu

trägt befonberS ber llmffanb hei, bafj man in ßome äbnlid) mie in ©areSSalam es

oerftanben hat, bie Eingeborenenffabt möglichst räumlich, oon bem (furopäerotertel §u

trennen unb lanbeinmärtS gu fd)ieben. ^Iber aud) bie Strafen ber (Eingeborenen

machen in £ome feinen üblen Einbruch; hat man bod) aud) hier beS ^IvmaS megen

feit ber beutfd)en ^efitjergreifung mit bt)gienifd)en unb fanitären 9Diafjnahmcn begonnen,

bie bisher ju einem im ganjen günftigen Erfolge geführt hat. freilief) iff eS gerabe

in £ome au^erorbentltd) fd>mer, bie 93efämpfung ber Sted)müdcnplage mit einigem

Erfolge burd)5uführen. 9)cad)t bod) baS nahe ßagunenbett beS ÄüftenoorlanbeS, baS

in regenreichen 3eiten ju einer 9)cücfenbrutftätfe mirb, jebe Q3orfict)tSmafn*cgel 5unic()te.

93ci ffärferem ßanbttnnbe merben bie 9)cücfen auS bem ßagunengebiet bis nad) i?ome,

ja bei anbalfenber t2Binbricb,tung fogar bis auf bie auf ber 9^eebe anfernben öcbjffe

getrieben. ES mirb surjeit mit ber 3ufcl)üttuug ber QBaffertümpel, fomeit bieS über-

haupt Erfolg oerfprid)t, begonnen. Äerrfcl)t bagegen Geeminb, fo oerfd)Uünben alle

Stcd)inüden, unb man fann längere 3eit in £ome ohne baS läftige "SftoSfitonefj fd)lafen.

3m gangen (ebenfalls fjaf fid) ber ©efunb^eitSguffanb oon Europäern mie Ein--

geborenen bauernb günffiger geffaltet, unb £ome fann eine gefunbe Sfabt genannt

merben.

^Ibnticb, ffeht eS mit bem jmeiten Äüffenorte ^lned)o. 51uct) hier iff in ben legten

3ahren oiel gefd)eben, um ben Ort mobnlicl)er unb gefünber ju machen. ©ieS iff ()ier

befonberS nötig, meil *2lned)o nod) unmittelbarer an ber ßagune unb ben 'Sßafferläufen

liegt, bie jum £ogofee führen, ^lud) hier iff befonberS im legten 3ahre infolge aufjer--

gemöbnlid)en Aocl)mafferS bie 9Jcütfenplage recht grofc gemefen, jebod) mirb man mit

energifd)en 9)iafsregeln nicl)t gurüdbalten, bie fiel) bei bcr engen Bebauung ber Stabt

aud) auf bie 9vegu(ierung ber Strafjen erftreden müffen.

©cutfd)(an&0 Kolonien. 2



cjetifcf) in Gtol.

93t3 1910 mar ber ©ouoerneur »on "Sogo ©raf 0. 3ed), ber fid) um bie Ent--

ttncflung ber Kolonie l;of)e 93erbienffe ermorben ^>at. ^ür bie 93ermaltung fc£)eibet fid)

•£00,0 in Slüftenlanb nnb Äinterlanb. "Sie ^SejirfSämter beS 5?üfrenlanbe3 finb £ome

unb ^lned)o, bie beS Äintertanbel bie fd)on ermähnten 9)iifaf)öf)e, Afafpame, &ete=

5\ratfd)i, Sofobe--^$affari, 9?cangu=3enbi. ©emäfj ber frieblid)en 93e(jerrfd)ung ber

Skotome beffef)t eine eigene Sdjufjfruppe tyier überhaupt nid)t, fonbern eS iff eine

^oliseitruppe oon etma 150 <3)?ann au£ Eingeborenen getutbet unb ben 93ejirf^

ämtern unb Stationen Heinere ^otijeiabteilungen jugetetlf. ©ieö genügt pr Aufrede

erf)alrung ber Orbnung in bem großen ßanbe burd)au3.

^ie bie 9\egierung bie Er^iefmng ber Eingeborenen ju Canbmirten unb 93auern

mit Erfolg in bie iöanb genommen f>at, fo oerfolgt fte aucl) in ber Erjiefmng ber

Eingeborenen im Allgemeinen gute unb gefunbe ©runbfätje. Sie f>at ^olfgfcfyuten

in £ome unb <21necf)o fomie eine i5anbtt>erJerfd)ule errid)fet, legt jebod) großen

QBert barauf, bafc bie Sdjmar^en, bie überhaupt in bie Sd)ule aufgenommen merben,

biefe aud) »ollffänbig burd)tnad)en, bamit fie auf ©runb eines ^rüfung^^ unb "2lb--

gangöjeugntffeS fid) einen §)ienff fud)en formen, ©ie ermähnte 3)enffd)rift an ben
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9\cid)3tag roeift mit großem (£rnft barauf fyin, bafj junge (Eingeborene, n>e(d)e angeregt

burd) irrige Verkeilungen öon Kultur bie QtyuU befinden unb melfad) oor Q3eenbi=

gung beö £eb,rgange3 mieber auöfd)eiben, fiel) 5U einem arbeitiSfd)euen, mtljlofen Volfe

au£mad)fen.

©aSfelbe ^rinjip »erfolgt and) bie in 5ogo tätige 9)?iffton. 'Sie 9corbbeutfd)e

9J?iffion3gefeüfd)aff unterhielt 1908/09 133 6d)ulen mit 3817 Gd)ü(ern, bie Stettier

93iiffion3gefellfd)aft „00m göttlid)en QBort" 178 Sd)ulen mit 6278 6d)ülern unb bie

QCßeälettantfd^ 93ciffion 6 Gd)u(en mit 477 Sd)ülern. <3)ie Vefel)umgötätigfeit ber

SQ^ifftoncn mirb in großem £lmfange ausgeübt; follen jurgeif fid) unter ben 1000000

^ogonegern 11000 griffen befinben.

"3)ie 902iffion unb bie öd)ule l;aben in £ogo ganj befonberS fdjmere unb grofje,

aber aud) lolmenbe Aufgaben §u erfüllen; fie ffef)en nid)t allein bem 33 tarn, fonbern

oorneljmlid) ben l)eibnifd)en ©öt3enfulf en, ©el)eimbünben unb abergläubifd)en Vor*

fteUungen gegenüber, bie l;ier eine befonberS fraffe 'Jorm aufmeifen.

(£g mar febon früher barauf fnngemiefen morben, bafj mir bei bem "^ogoneger,

befonberä bei bem (Eme, einem ©ötjenfultuS gegenüber freien, ber fid) in t>erfd)ieben--

artigen formen burd) bag gatt5e £anb §tcf>t. (Sinem fraffen ^etifd^bieuff ftel)t aber

bie d)riftltd)e 93ciffion beiber 5\onfeffionen aud) an anberen Orten ber Äeibenbefclmmg
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gegenüber, fobaß bannt mcfytä Q3efonbere$ an Sdjnnerigfeit »erbunben fein bürfte. ©od)

liegt bie Sad)e fner anber3, ba ber ^ogoneger neben biefem met)r materiellen ©öfter--

oorffellungen nod) anbere befitjt, weld)e mit einer 'ilrf Seelen= unb ©eifterglauben

jufammen^ängen. 3n 93erbinbung bannt ffef>t bie ffarf au^gebilbete 3auberet, bie

oon einem °prie(terftanbe ausgeübt wirb, ber burd) bie merfmürbigen ©otte^urfeile

be$ ©iftfrunfeä unb ber ^öafferörofce einen großen (Sinflttjj auf feine Q3efenner ausübt.

Qlufjerbem f>at bie SDiiffion mit einem eigenartigen ©et)eimbunbe 51t fämofen, ber erff

oor nid)t langer Seit in £ogo Eingang gewonnen unb bort, befonberg im Süben, eine

wette Verbreitung gefunben t)af. ©tefer 3ewebunb iff eine ^rt religiöfen Örben3,

ber feinen 9?cifglicbern ben Eintritt nid)t letcl)t mad)t, fonbern fie burd) fd)redl;afte

3eremonien ju unbebingtem Schweigen oer»flid)tet. 933er aber einmal ^lufnabjne

gefunben i>at, ber nimmt an alf ben meiff mit unlauteren Mitteln erworbenen Vor-

teilen beS Q3unbe3 teil unb wirb oon feinen ©enoffen aud) gegenüber ber welrlid)en

Obrigfeit unter allen ilmffänben gcfd)üt3t. So iff ber 3ewebunb eine 'Jreiffatt für

alle oerbrecl)erifd)en (Elemente geworben unb erweitert feine 9?citglieber5af)l nietjt nur

burd) freiwilligen Eintritt, fonbern aud) mit ©emalt burd) 9vaub oon grauen unb

9?cäbd)en. ©er Q3unb übt fogar einen geroiffen ^errori^mu^ au£ auf alle, bie fid)

feinen ^Inorbnungen nict)t fügen unb oor allem nid)t bie geforberte ©elbfumme jalplen

wollen, bie Sid)erl;eit oor ben Unternehmungen unb ^vaubjügcn beö Vunbeö garan-

tieren foll.

©afj bie 9)iiffion fold)en Q3ert)ältniffen gegenüber, befonberö in ben 5?üftengebieten

unb im Süben ber Kolonie, einen fd)weren Stanb f)af, geigen bie 9?iiffion3berid)te,

bie ben ©enffd^iften an ben 9vetd)ötag beigegeben finb. ©ort fyetfjt eö (II. Seffion

1909/1910) oon ber 9)ciffion3arbeit unter ben Reiben im 3af)re3berid)t ber 9?orb--

beutfcl)en 9?ciffion3gefcllfd)aft: „Stellung unb Stimmung ber t)eibnifd)en 93eoölferung

iff nid)t überall gleid). QBätjrenb eS felbft an ber 5^üffe nod) oiele unzugängliche,

oom Eoangelium wenig berührte Orte gibt, finb im 3nnern ganje ©ebiete mit bem,

waä ba3 (Soangeftutn anbietet unb »erlangt, im allgemeinen 5iemlid) befannt. "2lber

511m Q3rud) mit bem Gilten unb §um %mel;men beg 9?euen bebarf e3 meiff erff eine3

fräftigen 'Jlnffo^eö. 9?eben ber fulfurellen Hebung unb infelleftuellen ^ufflärung gel)t

oielerorfS ein bebenflid)er, reltgiöfer unb fittlid)er 3erfall l)er." ^lud) bie Jatt)otifcf)e

9?ciffion flagt in if)rem 93erid)te über ben £eid)tfüm unb bie 3üge(lofigfeit befonberg

ber jungen ©eneration, ber fie fiel) mit allen Mitteln entgegenzutreten bemülpt. ©te

(Erfolge beiber 9)?iffionen liegen jebod) nid)t fomobj auf religiöfem ©ebiefe, oon bem

bereite oben gef»rod)en iff, fonbern auf bem ©ebiete allgemeiner Vilbung unb 5?ulti--

oierung ber Eingeborenen.

©elingt eö, ben 9"ceger auf eine gewiffe Stufe ber 93ilbung §u f)eben, it)n oon

bem QBerf regelmäßiger Arbeit §u überzeugen, bann iff bamit eine 5?ulfurmiffion
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erfüllt, wie fie erfolgreicher nicl)t gebacbt werben fartn. ©arm werben Schute unb

9?ctffton gletcfyertoeife baran mitarbeiten, ben ^ogoneger 51t einem nüfdicfyen 9DZit=

gliebe ber 0eutfd)en Kolonie 51t machen. Ser i^eic^tagöabgeorbnete \!lrenbt gibt

feinen Öimbrncf oon ^ogo gerabe über Schute unb 93?iffiouen, bie er auf ber

partamentarifcl)en Sfubienreife 1905 beficl)tigt l)afte, fotgenbermafen nüeber:

„QBir befid)ttgten bann bie Schulen unb ^ftiffionöanffalten. 3n ber eoangeltfd)en

93ciffion empfingen unä bie 5\iuber mit bem ©efange oon „©cutfcblanb, £)eutfc()lanb

über unb gaben unS b,übfd)e groben if)reö 5?önnen3 im ©eutfcl)en. 9cod)

5al)lreid)ere Schüler toetfr bie tat l;oüfct>c 9Dciffion3fd)ule auf, too bie gleichen £eiffungen

erhielt toerben. ©ie 5\atf>oüfen erfreuen fief) bereite einer fef)r fct)önen boppeltürmigen

&ird)e, ber 'Bau be3 eoangelifcl)en ©ofte£f)aufe3 wirb in ben näd)ffen Magert be--

ginnen.*) Q3or ber fatl;olifrf)en 5lird)e überrafd)te un3 ein ^ofauncncfyor fdjmaqer

itnaben burd) red)t tüchtige Stiftungen, ©an^ naf)e ber 5lird)e iff ein gefd)madoolle£

©enfmal inmitten t)übfd)er Einlagen ben 9?cännern gemibmet, meld)e bei ber (i
:

rforfcl)ung

be$ Äinterlanbeg oon *£ogo ib,r £eben liefen. ^EBir ehrten tfn* ^Inbenfen burd) 9?ieber--

legung eineö i^ranje^. QBtr faf)en fnerauf bie 9xegierung3fd)ule, wo f)aupffäd)lid)

Göfme ber .Häuptlinge ber £anbbe5irfe 51t Beamten unb ©olmetfd)ern l;erangebi(bet

werben, ^lud) b,ier mar ber ©nbrucl fetjr günffig."

^Baä \Mrenbt im Saläre 1905 fd)rieb, fann man aud) freute nod) burcl)auö be-

ftätigen, unb §roar nicfc)f nur auf bem ©ebiefe oon tod)ule unb 93?iffton, fonbern aud)

auf allen ©ebiefen beg 5banbel3 unb 93erfel)r3.

^Ule^ bieö fd)eint in ber ^at guten Fortgang, 51t nehmen; beun nacl) aliebem,

was mir anjufüljren tjatten, erfd)einf eine ^lufmärföentmid'lung 3logo3 aufjer •Jrage.

Äupfelb urteilt barüber folgenberma^en:

„Seutfcfdanb befittf in feiner ^ogofolonie ein nid)f gerabe umfangreiche^ ©ebiet

mit uugünfftger ^bgrenjung, ein £anb, baö nur menige natürliche Q3erfel;römege be--

fittf, baö aber anbererfeif^ bem Q3au fünftlid)er 93erfel)röroege feine übermäßigen

Sd)Wterigfeiten bietet. Sie 93erl)ältniffe finb übcrficl)tlid), baö £anb befannt, ber

93oben im allgemeinen nid)t oon tropifd)er tVrucl)tbarfeit, aber für jaldreidje Kulturen

geeignet, bie 9cieberfd)lagömengen l)inreic()cnb unb im allgemeinen §uöerläfftg. Sie

Q3ewo(mer finb in 5a()lreid)e 93ölfer jerfplitfert, für afrifanifebe Q3erl)ä(tniffe 5a()lreid),

an wirbelt gewöhnt, frieblid) unb in mand)en 93egie|)ungen reebt f>od) entwickelt ^ln

Q3eftebelungen mit ^Beißen iff nict)t ju beiden, mol)l aber bietet ber europäifcl)e ^lan-

tagenbau für einige Kulturen gute ^luöficbten. Q5or allem aber öffnet fid) bem auf

ber 'probuftion ber Eingeborenen fußenben iöanbel ein wettet 'Jelb ber £ätigfeit.

QBir merben macl)fenbe beugen oon 9vol)probuften, bie ©euffcblanb bifyev 00m

*) 5>er Q5au ift mjtoifcfyen fertiggestellt.



2ttiiaE)öt)e.

(

2Iu$Icmbe begießen mii^, in ^ogo bauen unb bafür entfprecfyenbe Mengen beutfcfyer

tyabrifate bort abfegen fönnen.

^obm nur in ^ogo btiefen, nirgenbl finben tt>ir etrcaö ^afjinierenbe^, nirgenbS bic

9ftöglicf)feir, mühelos 9?eid)rümer p fammeln, aber überall gefunbe, foübe 93erbälfniffe,

überall ffetigen tyortfcfyritf : ein £anb, gefd)affen für bie grünblicfye, au^bauernbe beutfcfye

Arbeit, ein ßanb, baS biefe Arbeit n\d)t raufenbfältig, aber mit 6ict)erf)eit lobnf unb

lohnen wirb, ein Canb, beffen weitere (frfcbliefnmg unb (fntttncfelung eine au3ficf)tS=

reiche unb banfbare Aufgabe für baS beutfcfye 9}?ufferlanb ift"



Hametum.

n ber Kolonie Kamerun treffen mir in f1imafifd)er mie in öölfergeograptyifcfyer

Q3e5iei)nng ä()ntid)e Q3er|)ättniffe mie in £ogo. ^nttd) finb and) bie ümftänbe,

unter benen bie 93efftjergreifuna, burd) bie beutfd)e Regierung oor fid) ging. QBtr

erinnern un$, bafj in $ogo im 3abre 1884 ber ©eneralfonful Dr. 9}ad)tigal auf ba$

(£rfud)en oon Q3remer 5\aufleuten mit ber „^ftötte" erfd)ienen mar unb bort bie beutfd)e

flagge geluvt f;afte. ©ie (£rmerbung be3 S^amerungebieteä iff burd) bie Q^ütyrigfeit

ber Äamburgifd)en ^ivmen Qöörmann unb 3ant3en & ^ormcüen vorbereitet unb tn$

<2Ber? gefegt morben. §)ie 'Jtrma ^Börmann, beren Sd)iffa(;rtöt>crbinbungen nod)

fyeute ben 93erfef)r mit ber Kolonie aufred)t erhalten, fjatte bereite oor 1884 mit

eingeborenen .Joäuptiingen Verträge abgcfd)(offen unb biefe bann trotj ber ©cgncrfd)aff

ber (fnglänber, bie ebenfalls %vfprud) auf jene ©egenben machten, auf ba£ 9vctd)

übertragen. 60 fonnte 9?ad)tigal auf feiner ^ya(;rt an Qlfrifaö QBeftfufre entlang

9?ecilcrungöfcl)u[e un6 9tegterung$n>erlftätten In ©noln.
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auf ber QluSretfe nad) ^Ingra ^equena an mehreren Stetten ber Kamerunfufte, bie

für beutfcf)e 3ntereffen in 'Jrage famen, bie beutfd)e flagge Riffen, in IMtonm,

^Iquatoum unb im Süben in 93at<mga unb Kribi. (£g mar bie f)öd)ffe Seit für bie

Bcfitjergreifung geroefen; benn wenige "?age banad) erfdnen ba3 englifcfye Kriegt

fd)iff „^Vlirt" im Kamerunflufj, um gegen bie bcuffd)e 93efit3ergreifung ju proteftieren.

<3)er Umfid)t 9cad)tigalß gelang es jebod), 3)eutfd)lanbg SHnfprüdje aufredet §u er-

halten, freilief) breite ein balb barauf au3bred)enber ^lufffanb unter ben ©n=

geborenen ber Küffengefriete, ber oielleid)t nid)t mit llnred)t auf englifd)en £influft 51t--

rücfgeführt mirb, biefe Erfolge 511 »ernid)ten. Äier t>te^ e£ energifd) eingreifen, unb

wie furje 3eit fpäter in Oftafrifa, mürbe aud) l)ier an ber ^Beftfuffe burd) bie flotte

^Ibbjlfe gefd)affen. (Sin unter bem befannten ^Ibmiral Knorr frefjenbeß ©efdjroaber,

bie Krieg2ifd)iffe „Bißmard", „©neifenau", „Olga" unb „^Iriabne" erfebjenen bereits

furje 3eit barauf öor bem Kamerunflufj, festen ein £anbung3forp3 au£ unb nahmen

bie ©örfer ber ^lufrubj-ffifter mit ftürmenber Aanb.

©ie ^Ibgrenjung beß weiten ÄinterlanbeS natnn nod) ert>et>ticf>e 3eit in ^Infprud);

erft nad) langen unb gefd)idten £lntert)anblungen mit (iitglanb über bie OBeffgrenje

unb mit ^yranfreid) über bie Offgren^e gelang e£, ein weites Äinterlanb über einem

jufammenljängenben Küftenftreifen, einen wenn aud) fcfymqlen 3ugang jum ^fd)ab-

fee unb bie reid)en i
J
änber be£ ßuban 51t erlangen (1885).

^luf batf Äinterlanb oon Kamerun unb ben für eine fpätere (fntmidlung ber

Kolonie au^erorbentlid) widrigen 3ugang ju ben £änbern beS inneren Suban fonnte

®eutfd)lanb begrünbete ^lnfprüd)e ergeben, meil bereite in ber 9J?itre be$ vorigen

3al;rl)unbertö bie SUfritareifenben 93artf), ©erfjarb 9\ol)(fö unb Riegel oon ben 9J?ittel--

meerlänbern au3 l)ierl;er »orgebrungen unb roid)tige geograplnfd)e unb r>ölferfunblid)e

Bestellungen über biefe ©ebiete auf il)ren
<5orfd)ungöreifen berufen.

©ie geograp()tfd)e ^Ibgrenjung beS Kamerungebietes fonnte als abgefd)loffen

gelten; bod) b,at baS fogenannte 9Jiaroffo--'2lbfommen »om 4. 9?ot>ember 1911 f)ier

roid)tige 33eränberungen mit fid) gebracht. 3war ift im norböfflid)en Äinterlanbe ein

fleineS ^reied 5mifd)en ben tylüffen Cogone unb Scf)ari an ^ranfreid) abgegeben

morben; bagegen erweitert fid) bie ganje Oft- unb aud) bie ©übgrense ganj erljeblid).

•Sie erftere mirb ein beträd)tlid)eS Stüd nad) Offen r>orgefd)oben, fo ba£ ein 3ipfel

ungefähr in ber 93citte ber £ängenauSbel)nung ben llbangi, einen 9?ebenfluf$ beS

Kongo, unb bie füböfflid)e ©renje beS ©ebiereS swifd)en ben beiben ^lüffen £ituala

ben Kongo felbff erreicht; ju bem ftöfct baS im Süben fnn^ufretenbe fpttje ©reied

füblid) beS fpanifd)en 9?tunigebiefeS anS 93?eer. (£3 ift baber bei einer weiteren

üoraußfid)tlid)en Äin5unal)me biefeß ©ebieteö ein ibafen, 9\io--9^uni, für ©eutfd)--

Kamerun 51t erhoffen, ber bei rid)ttger Q3etonnung unb Befeuerung bem oon ©uala

nid)tß nachgibt.
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£:
in Urteil über biefe neuen Erwerbungen iff nocb faum gu geben. 'Jßä^renb

man freiltdj) im ©üboffen mit ber gefurchteren ©cfylaffranftyeit, toenigffenS in einigen

©ebieten, 51t rechnen fyabtn mirb, wirb Der nbrbltd)ere ^cil ber Erwerbung, öfflid)

bei Aod)lanbei oon ^Ibamaua, ali ein wilbreicfyei £anb gefd)Ubert unb bai i'anb--

fd)aff£bilb bei Qllluoialbedeni bei £ogone ali ein«! ber reisöoUften ftameruni bc

jeid)net. ?cel)inen mir baju nod) bie unbeffreitbare $atfad)e, baft ber Silben 511m

^eil nod) ganj unangegriffene ©ummibaumbeffanbc in Wetter ^luöbe(;uung enthält,

fo mirb man ber Entwicklung öon 9ccu--5tamerun mit Vertrauen entgcgenfel)en tonneu.

toef>r mid)tig mirb bie Erwerbung burd) Teilnahme an ber 5\ongo--£d)iffal)tt

werben, benn bei bcn Q3erl)anblungen mit Englanb gelang ei leiber nifyt, bie ©renje

bii an ben nat)en 9"iiger beranjufübren; ei erging ber Kolonie alfo gerate fo wie

^Sogo, bai ja aud) auf bie
<

2Bafferffrafje bei l^olta wemgfteni im Unterlaufe oer=

5td)fen nutzte, ©amtt iff ber Q3erfe^r mit bem Äinterlanbe allein auf Strafen unb

QSkgebauten angemiefen, fofern nict)t bie ©rünbung oon Eifenbatynen in uatje *2lui=

fid)t gerüdt ift.

2öenn alfo für eine ber Kolonien bie cVrage bei Eifenbat)nbauei eine be-

fonbere QBid)tigfeit f>af, fo iff ei ol;ne 3weifei Kamerun. 'Sie eigenartige ©eftalt

ber Kolonie, bie, älmtid) 'Sogo, eine oerl)ältniiinäfug fleine ivüffenffrccfc §u einem

gemaltigen Äinterlanbe befttjt, bai fid) burd) ben berühmten Entenfcfynabet bii jum

^fcbab--6ee erffredt, mad)t eine Qluibeufung nur burd) Eifenbabnwege möglid). ^rei(id)

iff bai Eifenbal)nnet5 in Kamerun nod) red)t gurüct 3m betrieb iff §ur§ett aufjer

einer 8d)malfpur bat)n oon 93iftorta nad) <5oppo, bie fid) im '"prioafbefit* befinbet

(43 Kilometer), nur bie 1906 bemilligfe unb 1910 eröffnete ^23a()n oon <2htala nad)

ben SC^anengubabergen, bie 1911 auf ber ganzen £inie bem betriebe übergeben iff.

3t)re QBeiterfül)rung in bai uörblid)e Ainrerlanb über ©arua, "tÜcarua etma nad)

Puffert ober bis! an bie ©ren^e bei fransöftfdjen Ä'ongo 51t ben 9vefibenturgebietcu

bei 9iorbeni liegt nod) in meiter ^erne. Über bie ^luifid)feu biefer ^3a()n fagt

90cajor 3immermann 1910 folgenbei: ,,9cad) ben letzten ^effffettungen jäl)(t bie ^e--

oölterung unferei OvefibetUurbe^irfei md)f eine ()albe Million, mie bii()er ffeti an-

genommen, foubern nabeju eineinhalb Millionen ft'üpfc, barunter über bie Hälfte

Äetben. ^er ©rofmiel)beffanb beträgt runb 15000 ^ferbe unb 350000 6tü<S 9vinb--

oieb,. QBer aber bai Q3erffänbnii unb bie ^ürforge ber ^ulla^ unb ft'otofoi für

it)ren prächtigen unb mertoollen Q3iel)beffanb kennen gelernt, mer bie ^Irbeitfamfeit

unb bai ©efd)id ber fräftigen unb gefunben Aeibenftämme an il)ren vVarmen unb

9rtfd)aftcn l)at meffeu, an ber üppigen ^yrud)tbarfeit ber meit gebel)itfen
<5läd)en fein

SUuge l)af meiben fönnen, an ben erl)eb(id)en 93ebürfniffen unb ber überrafetyenben

^racfytentfatfung ber iitamitifcfyen &errfcf)er fein ^unber erlebt . . ., bem iff ferner

nid)t bange um bie 3ufunft einer 93al;n nad) unferen ?\efibenturen."
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93cn>tttigt unb im 93au iff aufjerbem eine jwctfe 93at)nlmte, bie oon ©uala if>rcn

"2lu6ganggpunft nimmt, bie fogenannte SD^ittellanbbabn, rt>eld)e über (£bea nad)

QBibtmenge am 9cjong führen foU. 6te bat augenbtidltd) nod) ba3 fdnuierige ©e--

biet beö fumpfigen Äinterlanbeö üon ©uala unb ben Übergang über ben Sanaga

ju überminben. 9£ol)in fie einff weitergeführt merben roiro, ffef)t nod) balpin. (£in

93ücf auf bie 5tarte lebrt, baf* t>ieüetd)t 'Sume in 'Jrage fommen fönnte. Ob ba--

ncben bie 9}cittellanbbabn einen feiten Strang am Ganaga aufwärts mit Umgebung

e6ca--3oHe.

bcS 9?gaumbcre-- cpiateau3 in bie 9\e(ibenturgebiefe an ben ^aro entfenben roirb,

iff ebenfalls nod) fefjr jmcifetyaft; ein Strang al3 ^nfcbjht^ nad) 3aunbe iff bereift

traffierf.

Sin britteö ^rojeft ffeilt bie Gübba r;n bar, bie öon einem ioafen ber Gübfufte,

etma 5trtbi, gerabe nad) Offen ftrcid)enb, 3>ongo am fd)iffbaren Ganga erretd)en foll.

Ob bafür eine Verlängerung be£ Gtrangeä ber 9Jiittellanbbaf)n tton ©uala an ben

SDtttfellauf beS 9cjong über £omie prafttfd>cr fid) geffalfen mürbe, a!3 ber birefte QBeg

jur S^üffe über 5\ribi, läfrt fid) jnrjeit nod) nid)t überfein; eine (£rfd)liefjung3ffraf;e

Saunbe^^ribi iff 1912 angelegt.
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®ie Q3ötteröerl)älfmffe 5\amerun3 finb benen in ^ogo nid)t ganj unät)nlid), ba

aud) f>ier bic Äauffa unb bie ^ulbe eine beftimmenbe 9\olle, befonberS in ben nörb--

ticf>cn teilen ber Kolonie, fpielen. Sonff cfyarafterifiert fid) aber bie Kolonie in oölfer-

geograpl)ifd)er Ainfid)t al$ ©rensgebiet; benn mir baben £>tcx- einen 3ufammenffof}

jmeier gänjlid) oerfcl)iebencr Völler, ber 93antuffämme be3 SübenS unb ber Suban=

neger be3 9ccrben3 unb ber 9?iitte uon ^Ifrifa.

©ie ^3antu, bie unä aud) au£ ©eutfcfy-Offafrita befannt finb, teilen fid) in jmei

getrennte ©ruppen, bie $u oerfd)iebenen Seiten in i£)re heutigen Sitje im Süben unb

an ber Griffe t>on Kamerun eingemanbert finb; älteren Q3anfu, bie man mieberum

in eine ^afofo-- unb 93at'unbugruppe teilt, fiften um baö \!iftuarium bee* 5\'amerun--

fluffeS f;erum, im Horben unb heften biö an bie heutige ©renje ber Kolonie reid)enb.

(fine jmeite ©ruppe älterer 93anfu ftfjf im Suboffen (ängä beö Sanga. 3mifd)en

biefe beiben ©ruppen fjaben fiel) bie jüngeren ^antuffämme, bie man gemölmlid) mit

bem 9camen tVang be5eid)net, »on Süben l)er fo eingefd)oben, baf? fie biefe beiben

Äälften oollffänbig getrennt fjaben. ©te fd)arfe ©renje stmfcfyen ^3antu unb Suban--

negern fällt merfn>ürbigern>eife aud) mit einer 93egctation3§one §ufammen, nämlicl) mit

ber ©renje jn>ifd)en bem ©raSlanb oon Snnerfamerun, bem Urmalbe beS itüften-

gürfel£ unb bem tropifd)en 9\egenmalbe be3 Süben3. (£3 iff lcid)t 51t ocrffel;en, bafj

bie 93antu, bie auf it)rer QBanberung nad) Horben öon ben Subannegern bei bem

3ufammentreffen 511m Äalten gezwungen, in bie unjugänglicfyen QEalbgcbiete §urüct=

gebrängt morben finb, roäl)renb fid) bie ftärferen Stämme al£ Sieger im offenen

©raölanbe Ralfen fonnfen.

(£3 iff felbffoerftänblid), bafj bei aller fd)arfen ^Ibgrenjung biefer beiben 9uiffen

fid) bod) aud) ©ebiete finben, in benen eine Q3ermifd)ung 5tvifd)en il)nen ffatfgefuuben

f)at; biefe liegen längö ber ©renje unb ^mar einmal am Sübabl)ang be3 90?anenguba--

©ebirgeö unb ferner am 93ctttel(aufe be3 Ganaga an ber Stelle, an melcfyer baS

93antugebiet feinen nörblid)ffen ^unft erreid)t. Äier t)at fid) gleid)fam all ^luöuutd)^

ein ungefähr frei^runbeö 9)cifcf)gebtet angeferst.

0a^ füblid)e ©ebiet ber 93antu wirb burd) unbemolmfe Stellen unterbrochen; eö

ift faff unzugänglicher llrmalb, in bem fid) £)öd)ftenö ein 3»vergoolf finbet, bie "^agiclli,

mclleid)t bie llrbetvot)ner ber Stifte unb beö Äinterlanbeö, bie oon ben einbringenben

'Jremblingen ebenfo in un5itgänglid)e ©ebiete jurüdgebrängf roorben finb wie bie

<23atu>a in (S>eutfd)--Offafrifa. Sie ffel;en jebod) auf einer weit niebrigeren Stufe al3

biefe unb werben in abfe()barer 3eit gang yerfd)iintnben fein.

<3)ie Subannegcr t)aben neu 9?orben unb 9iorboffen l)er einbringenb ba£ gange

&od)lanb oon 3nnertamerun in Q3efit) genommen. 9?eben bem 9uiffemtnterfd)tcb oon

ben ^3antu trennt fie von btefen eine faff burd)gängig ffarf ausgebilbete ©rünbung

Oon fleineren unb größeren Staatengebilben. ^ie ^anfuftämme finb faff nur auf
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einige Dörfer, oft fogar auf eine eitrige ^Inftebelung befebränft — baberbie »erwirrenbe

9)taffe »on^ölfernamen, bie wir auä Kamerun hören — ; bie Subanneger bagegen haben

eine ganje 9xeil;e »on Staaten gegrünbet, man benfe nur an ba3 große 9veid) ^bamaua,

ba3 mit einem erheblichen Seil auf beutfebem ©ebiefe liegt unb bem eine ganje 9\eif)e oon

Heineren Sultanaten wie §um 93eifpiel 9cgaumbere, 9cgita, Sibati, Sifar Untertan finb.

©od) aud) bie Subanneger finb nid)t unöermifc£)f geblieben. 93on Horben unb

Offen her brangen bie bereite genannten Äauffa unb "Julbe ein. Unb biefe moham--

mebanifdpen Eroberer haben bem ganzen Horben ber 5\'olonie baS 3eid)en arabifd)er

unb i(lamitifd)er Kultur aufgebrüeft.

©ie Äauffa finb wahrfcbeinlicl) oon ben Öafen ber Samara nad) Süben ge=

wanbert; fie fd)ufen eine 9veif)e »on Staaten, bie unter bem 9camen ber fieben ed)ten

unb uncd)ten Äauffaffaaten befannt finb; freilid) waren biefe ©rünbungen nid)t üon

langer Dauer: bie ^Bebeutung ber Äauffa lag oiel weniger auf bem ©ebiet friegerifd)er

Eroberungen, alä »ielmehr ber hanbel$poltttfd)en Erwerbungen. So finb bie ioauffa,

bie man nid)t mit Unrecht bie Engtänbet unter ben Subannegern genannt tyat, bie

maßgebenben Äänbter nid)t nur für unfer Sdnttjgebiet, fonbern für ba3 gange 9corb--

afrifa biä nad) 5lairo unb ^ripoliö fyin geworben.

3n fcfjarfem ©egenfafj 51t i()uen ffefyen bie hamtfifeben 3'ulbe. ©iefeg urfprüng--

lid)c Äirtetvoolf, ba£ feinen Hrfprung auö 9?carofto herleitet unb »on bort auS in ben

Suban cingewanbert unb nad) Süben oorgebrungen iff, iff ein Erobereroolf. Die

gange äußere (Erfd)einung wirb nicht mit Unrecht al3 ben Somali ähnlid) gefunben,

unb in ber £at finb eg aud) fo trotzige ©efellen wie jene, bereit d)arafteriffifd)e

Eigenfcfyaff ber ©Iau6en3fanati$mu3 ift. 3l)re ©efd)id)te iff erfüllt oon einer 9\etf)e

großartiger 9\eligion3triege, in benen fie bie Äauffaffaaten oollffänbig unterwarfen.

Sie fd)ufen in beren £änbern einen großen 'Julbeffaat 00m 9ciger big jum Sfcbabfee.

3l)re Sultanate unb 93afallenffaaten haben heute ben ©ipfel ihrer 93cad)t überfd)riften,

fie müffen ben »orbringenben Europäern weichen, unb aud) bie nod) im Einfang ber

93efU$ergretfung Kameruns burd) bie ©eutfci)en mäd)tigen Sultane ber inneren £ocb=

ebene müffen je$t bie Überlegenheit ©euffd)lanbS anerkennen, ©aß bieg nid)f ol)ne

Eriegerifchc Sufammenftöße fyat abgehen fönnen, liegt auf ber üjanb. 3n biefen gulbe--

ffaaten l)errfd)te jene unerhörte ©raufamfeit, oon ber bie erffen ^frifareifenben $u er--

5a bleu wußten; fner fottben jene Sflaoen-- unb 9ftenfd)enjagben ffatt, beren Spuren

man an §erffßrfen ^infiebelungen ber inneren 5bod)ebene nod) jef^f erfennen fann. ^ud)

Sfammeöoerfd)iebungen an ber ©renje be£ 5\üffenlanbeö laffen fid) baburd) erklären,

baß bie fauatifd)en 'Julbe ganse 93ölfer jur s2lu3wanberung zwangen ober nad) ihrer

Unterwerfung felbff in anberen ©ebieten anfiebelten.

\!lußerbem rüden »on 9torboffen jwei weitere Q3ölfer in bie ©renjen unferer

Kolonie ein: eg finb bie 5?anuri, beren Kolonien fiel) befonberg wefflkl) unb
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fübmeftlid) uom Jfcbabfee erftrecfen, unb etroag füböftlicl) baoon fommen au3 bcm fran=

jöftfcfyen ©ebtet öerftreute 93agtrmi. ©asrotfchen fi^en füb(id) vom See Araber, bie

aber and) J>tcr in TBeftafrifa biefelbc 9\oüe fpielen röte im Offen. Sie erfcl)cinen a(<?

Äänbter unb haben ba£ 93effreben, fobatb uüe möglich reid) ju merben unb bann in

ibre i>eimat zurüdjufehren.

Um einen 93egriff »on ber 9?uic()t ber ^ulbefürffen 51t geben, rote fie nod) in

unfere ^age hineinreicht unb »on ben erften Q3cfucl)crn ber Kolonie, Oveifenben unb

Offizieren, gefeiten morben ift, mag eine Scf)ilberung »on ©omiutl; unb 9vamfap hier

°ptat5 finben:

,,©ie 'Julaffabt ift in ber 9\cget »on Ii? all unb ©raben umgeben; bie 95auten

finb au3 £et)m unb ßaterit errichtet. . . ©en mit <3 d; ief?fct> a vtett »crfel)enen dauern

finb 3innen aufgefegt. Aoi;e ^ore unb ©ämme geben von meitem ber <ctai>t ein faft

mitfelalterlid)eö ^lu^fehen. ©en 99citfelpunft (nlbct ber Sultan^palaff mit bem in

feiner 9?ähe befinblid)en Sßlavtt unb bem »on 93ctumen befcl)attcfen unb mit meifsem

Sanbe beftreuten ©ebet^plal^. Um ihn gruppieren fid) bie 93efitntngen ber ©rofjen ....

bie £amtbomol)nung bilbet einen Stabttcil für fid). Äol;e dauern umgeben fie. ©en

(inngang bilbet ein mit fyofyzm funff»ollen ©raäbacl) bebedteö, gemaltigeö runbeö ^or-

hau£, in beffen ÄaUen bie £ei[nvad)e lagert, ©in £of mit mannigfachen QBirrfcl)aftö--

gebäuben folgt, bann mieber ein grofjeö ^orgebäube mit neuer 5baUe unb neuem <öof,

unb weiter fo £or an ^or, iballe an joatte, Äof au ftof, je nach ber 9?iad)t nnb

bem 9veid)tum be3 .Sberrfd)er3, biö man borthin gelangt, roo er felbff, baS ©efiebt

mit bem £itham umhüllt, »on feinen ©rofjen umgeben, ^lubienzeu erteilt.

93or wenigen 3a(;ren, al3 bie ©uropäer noch nid)t bauernb im £anbe waren, als

auf ben 9ftärffen nod) Sflaoen gehanbelt mürben unb bie Solbaten ber Cvulbefürfrcn

noch ftänbig im ^elbe ffanben, mar ihre 93cad)t unb ihr 9\etcl)tum grofj. Q©ie einft

ber fleinffe europäifche iöof es! bem Sonnenfönig nachtun rnolite in ^radjt unb ©lan§,

fo mar jeber ^utafürffenhof nad) bem 9Dcuffer be3 glän^enben £ofe£ »on Sofoto ein-

gerichtet, ©er l?amibo*) fetbft erfchien nur §um ©ebet am tyeiertage ober an fyofyin

'Jefftagcn vor feinem Volle, bcm fonft burch bie QBürbeuträger be£ .Sbofeö, beffen

9vangffufen Wohl georbnet maren, fein QSMlle funb gegeben mürbe. Qluf prächtig

geräumtem ^ferbe, betreibet mit bem Durban, meinen ilntergemänbcrn, «on benen bie

blaue Snbigo-^oba fid) glänzenb abhob, mit fd)ön geftidten meiteu Vcinfleibern unb

hohen Stiefeln auS rotem Saffiaulebcr, erfchien ber ßamibo inmitten einer glänjenben

Umgebung, um fiel), unter bem Sulbigungggefcl)ret feiner tVufsfolbaten, unter Schieten

unb Singen unb geleitet »on feinen ^ulbcrittern, §ur Verrichtung be3 ©ebete£ in bie

9?iofd)ee §u begeben, ©aö ^i^ooH, bie ©atari, beffanb oielfad) au^ unfreien Männern;

') Camtöo: Sultan.
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^cger unb ^ulaabfömmlinge ffanben in itmt nebeneinander. 3Me Solbaren trugen

bie furje ärmeltofe ©iubba, furje Äofen unb Sanbalen; auf bem 5^opfe bie ^ula^

müf3e, ben ^eg ober ben Durban. (Sine teid)fe <S)ecfe, in ber bie Keffer fteeften,

gürtete bie Äüften; 93ogen, 5^öct>er unb Pfeile, oft auef) ein breijaefigeg ^urfmeffer,

ooüenbeten bie Auörüffung ber £eict)tbett>affneten. <3)ie Speerfämpfer trugen neben

ber 511m Stofj beffimmten 2an^t meift mehrere ^urffpeere unb ben Scfytlb. 3)te oor=

nehmen unb reichen 'Julbe bilbeten §u ^ferbe bie 9\itterfcf)aft be3 SultanS. 3um

6d)ut3 gegen c
Pfeitfct)iiffe fteeften 9lo% unb Leiter in bunten ^öattepanjern, tr>elct)e

bie färben be$ £amibo ober be$ 9\itter3 seigren. ^CRtt Stoff übernälpte Soläfjelme,

oon benen grofte Börner, ^ier-- ober 93ogelföpfe nieften, fcfyütjten ba3 iöaupt be3

9veiter3. Q3ielfacf) trugen bie 9\eifigen auef) (£ifen£)arnifcf)e auf 93ruff unb 9\ücfen

ober feine au3 einseinen 9Jiafcf)en sufammengefetjte eiferne ^rteg3f)emben. 93erittene

Äeffetpaufer, 3mfeniffen unb 'Jlötenbläfer ju ^-xify folgten bem ioerrfcfyer unb oerübten

ein otjrenjerreiftenbeg ^onjert, menn bie ©efcfymaber jur Attacfe »orgingen . .

."

'^öäijrenb bie QBeftfüffe ^Ifrifaö im Allgemeinen nur wenige gute ioäfen aufmeiff,

ift bie n>eit eingefcl)mttene 9)iünbung be£ 5\amerunfluffe3 für bie (£ntttncfelung ber

•ßaufTaliiinöler.
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{Jelfiger QBeo im Slnnatö }tt>if$en 3<Junfcc unö l'olobotf.

Volonte »ott roeirtragcnber Q3ebeutung geroefen. ^öenn man fid) oom 9)?eere au3

nähert, bietet bie ©nfafyrt ein eigenartige^ 93ilb. ©er Stifte vorgelagert iff bie in

fpanifct)em Q3eftfje befinb(td)e 3nfel 'Jernanbo °Po, bie fiel) mit ii)rem faff breitaufenb

öfterer f>of)en Berggipfel rtue ein QBäcfyter oor bie breite 9??ünbung be£ ^luffeS lagert.

Qluf ber anberen ^eftianbfeite ragt ein jweiter ©tpfei nod) fjöfyer in bie 9BoKett, cä

ift ba£ breite 93?affio be3 5?amerunberge3, ber bie ganje norbroefflicl;e Seite bc3

9J?ünbung3gebiete3 ber;errfc£>f.

§)er 5?amerunberg ffe()t anf einer ©runbfläd)e oon ungefähr jmeitaufenb

Quabratfilomefern, ift alfo üielmef)r ein fetbffänbige^ ©ebirge, ba£ fiel) auS bem

^lacbtanbe ber Griffe ergebt. (Er ift, roie ber &iltmanbfcf)aro, ber ©ötterberg ber

(Eingeborenen, bie oon bort <

3
rrnd)tbarfeit unb 9vegen herabfielen; unb in ber "£at ift

ber ^btjang be3 Berget roegen ber jaf)lreirf)en unb bauemben 9tieberfd)(äge au^er--

orbentüd) für ^temtagenbau geeignet, unb feine mittlere Äö(;e iff wegen il;reS ge--

funben 5?ltma£ ber 3uftud)t3ort ber (Europäer geworben, bie fid) ber 'Jieberluft bc3
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Sumpflanbeß im i^amerun-^iffuarium entstehen motten. Oiefelbe (frtüägung f)at ja ht=

fanntlicl) and) $ur ©rünbung beß Orteß Q3uea ungefähr in Äöf)e oon taufenb Detern

geführt, ber alß Sit} ber beutfcfyen Regierung imb ©arnifon ber Sdnttjtruppe, ben am

anbern £lfer ber faff taufenb 9??eter breiten "3-ötyrbe gelegenen, in ber erffen 3eit ber beuf--

fcf)en 93 eftfjergreifung befannt geworbenen Ort ©uala in feiner Q3ebeutung abgetöff t>af.

3m übrigen iff baß 5tüffenlanb ein »ollfommeneß "Jladjlanb. 93efonberß bie

6übfüffe iff eine ofme jebe (Einbuchtung »erlaufenbe 6tranblinie, bie infotgebeffen

aud) menige Ääfen geigt. Vielmehr müffen t>ter bie Seefd)iffe rneif brausen »or ber

93ranbung liegen bleiben, unb eß entmidelt fid) bei ber $luß-- unb (Einbootung jene

aufregenbe S^ene afrifanifeben £ebenß — bie ^afyxt im 93ranbungßboot. 9Benn trof3=

bem t;ier an ber «Sübtufte einige Orte »on ffetig mad)fenber 33ebeutung fid) entmtdeln,

fo iff bieß ber (Eigenart unb ber ^Sebeutung beß Ainterlanbeß »on Sübfamerun §u=

5itfd)reiben, auf bie mir anbermärtß nod) einjugehen ©elegenl)eit haben merben.

^Bie fd)on bemerft, änbert fief) biefer (Eharafrer ber Stifte ungefähr in ber &öt)e

ber 9?cünbung beß 9?jong. QBenig nörblid) beginnt bereitß bei ber (Etnmünbung beß

öanaga fid) bie weränberre Stüffengeffattung bemerfbar ju mad)en, bie fief) 511m

\!lffuarium beß Kamerun bedenk ermeitert. (Eß beffef)f auß mehreren größeren unb

fleineren Q3ud)fen, in bie fid) im ^erhältniß jur ©rö£e ber Q3edenbtlbung Heine

Tvlufdäufe ergießen; bie bebeutenbffen »on ihnen finb ber 9Burt unb ber 9J?ongo.

*2ln ber 9D^ünbung beß erfferen liegt baß öorl)er genannte ©uala, baß aud) nod)

Dampfern von erheblid)em Tiefgänge baß Unfern geftattet, menn aud) bie großen

überfeeifeben ßd)iffe ber ^ßörmann--£inie außerhalb ber 93arre Hegen bleiben müffen.

©ie norbmefflid)e Slüffe jeigt ein jmeifeß, freilief) erheb(id) fleinereß 'vÜffuarium,

baß beß 9vio bei 9? et), baß an 93ebeutung mit bem eben befd)riebenen nid)f mett=

eifern faun.

3m übrigen »erläuft bie Stifte jmifchen biefen beiben tiefen (Einfd)nitten in mäfjtg

gebogener Ä'uroe. 'v'llß ^luferplafj iff hier bie Q3ud)f oon 93iftoria 51t nennen.

Unmittelbar hinter ber itüffenregion beginnt ber breite llrmalbgürtel, ber fid)

bireft an ben bie 5lüffenbud)ten umjiehenben 9)?angroöemalb anfd)lief?t. tiefer £lr=

malb, ber für baß erffe (Einbringen ein fc£>ier unüberminblid)eß Äinberniß §u fein

fd)ien, feftf fid) bann im Süben aud) in baß Äügellanb ber inneren &od)ebene fort.

93erlaffen mir erff einmal bie ©uala--5?üffe, ju ber mir fpäter jurüdfehren merben,

unb fahren mit bem fleinen 9vegierungßbampfer „9^ad)tigal
;/

nad) 6üben, an bie fo--

genannte 93atangaf üff e nad) 5\ribi ober ^lantation, einffmalß primitiven 'Jaf--

toreien, bie fid) jefjt bereitß 51t fleinen Ortfd)aften außjumachfen beginnen, unb begeben

unß »on bort inß 3nnere. Überall treffen mir auf bie ©puren beß 9ftanneß, bem mir,

unbefebabet ber Q3erbtenffe ber erffen
l5)urd)querer beß llrmalbgürtelß ber Sübfüffe,

9)?orgen, ftunb, 3intgraff, ^appenbed, 3enfer unb anberer, bod) bie eigentliche
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'Sefitjergreifung bicfcö gan§en ©ebieteS im Süben öerbanfen: be3 fürjlict) oerfforbcnen

Joanä ©ominif. 3otjt jier;en ficf) roentgfreng gangbare QBege burd) bcn ürroalb,

bamalä gingen nur bie Saumpfabe ber Präger fnnburtf), bie bic 5tantfd)uf(äffen auS

bem inneren nad) ber 5?üffe brachten, ©ominif fd)tlbert feinen erffen 3ug nad) 3aunbe,

baö fpäter bie 3al;re lang öon tlt)m geleitete Station werben follte, fotgenbermafjen:

©raölanöfjencrie.

„'Jim 16. 3uti 1S94 morgens ging e3 nun 9?umn t)inrer 9?cann anf bem fcl)ma(en

t^ufjpfabe in bcn Q3ufd) binein. 93orn fcfymetterte ber Subanefcn--,Sbormft frö()lid)

feine "^öeife, bann folgte ber Äauffa--©efreite 9?iamabit mit ber flagge ber (fjpebttton

in ber Äanb. . . . ©er QLÖeg mar »er(;ä(tnt^iuäfng troden unb eben. 9~)cäd)tig ftrebtcn

bie gewaltigen Stämme ber ^BaummoUbäume, 9vot- unb ßbcnljötjer gen joimmet.

^ie ein grofM 3)act) verflochten ficf) oben i(;re breiten Qifte unb 3tt>eige, fo bafj

faum ein Sonneuffraf)! auf bie nieberen 93üfd)e herunter brang. Sie bilbetcn mit ben

1>euti~cMant>s Kolonien. 3
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6d)lingpflanjen jufammen ein fo unburd)bringlid)e3 grofjeS df)ao6 um ung, bafj eö

nid)t tnöglid) war, ofjne Äitfc bcö iöaumefferä red)tl ober linfö oom getretenen °pfabe

aud) nur wenige Schritte 51t tun."

Unter ben Stationen be6 [üblichen .Sbinterlanbeg erfreut jtet) 3aunbe einer gewiffen

^3erül)mtl)ett. Q3on bort auä »erbreitete ftcf> ber beutfd)e Güinfluf} über ba3 weite ©e=

biet biö §u ben ©renken beö fransöftfcfyen 5tongo l)in. Über bie 3aunbe als 93olf:

urteilt ©ominif al£ berufener Kenner an anberer 6teUe: „Über 3aunbe . ., bem freunb--

(id)ffen ßanbe be3 weiten 'Jangebiete«!, leud)tet ba3 ^reuj ber 9?Ziffion. (i(;riffen finb

fie geworben, Solbaten, Arbeiter, ^flanjer unb alü AauSperfonal ber (Europäer über

bie ganje Kolonie üerbreitet, ffeUen fie gurgeit bie nüt)lid)ffen unb arbeitfamffen (Ein=

geborenen Kameruns bar. Q3oU froren Sinnet, aber al3 9^aturr>olf aud) jeber $luf=

faffung d>riffttct)er unb europäifd)er ??coral nod) abfwlb, fd)miegen bie 3aunbe fid) alten

Q3er^älrniffen leicht an. Sie, ein auögefprod)ene3 ^Mnnenlanbc}efd)led)t, bebienen in

93iftorta bie l^oote unb ^arfaffen : gleid)mütig, aU wenn er nie efma3 anbereö getan

hätte, ffebt ber 3aunbel)ei5er auf ber £ofomotiue unb regelt ber 3aunbemafd)inift ben

Schlag ber 9uunme beim Hafenbau. 3m ©el)rocf unb in £adftiefeln ge£>t ber 3aunbe

in 0ua(a einher unb in prächtiger Aauffarobe prangt er in ©arua. (£r lernt in ben

ft'üfteufd)ulen unb (eint in ^Ibamaua unb Mortui a(3 Sdnd-- unb ^rerjiermeiffer.

"vJlber wenn er in feine Äeimat fommt, iff er baS alte 5linb. herunter fliegt ber

(EtyriffenflauS ober ba£ ?Dcol;ammebanerfleib unb im Sbüfttwfy fpringt ber gefürd)tete

^elbmebel au£ 5?ufferi, ber ßd)riftgele(;rte au3 ^3uea, ber 3öllner »on ber Oftgrenje

unb ber Äanbwcrfer mit ben 6einen im Qveigen; alleS, alleö iff oergeffen, fobalb er

mieber in 3aunbe iff unb ,$t6of feiert."

93ei bem 91>?arfd)e oon ber Siüffe uad) 3aunbe finb mir bereite ffufenweife in

bie £öl)e gefommen. ©aS &ocl)lanb be3 3nneren ffeigt in mehreren Gd)Wellen

an, bie fid) äu^erlid) burd) bie Qßafferfälle ber größeren 'Jlüffe barffeilen, »on benen

wir nod) §u fpred)en ^aben werben, ©er breite llrmalbffreifen ber i^üftenregion fefjt

fid) in bem ürwalbe fort, ber ben ganzen ßüben big §um Sanga burdjjiebt unb

barüber fnnauö in ben franjöfifdjen 5\ongo übergebt. 3n ber ©egenb oon 3aunbe

beginnt er attmäfyltcf) in ba3 ©raölanb überjugeljen, ba3 in feinen oerfd)iebenen

formen al3 93aum--, 93ufd)-- unb ©raöffeppe ba$ innere ibod)lanb erfüllt, unb nur

in ben l)öl)eren Legionen ber 93erge unb beeren ^lateauö in ba3 Äod)weibelanb

unb im 9iorben in bie ©ornbaumfteppe übergebt.

.sbutter, ber burd) feine "Jorfd^tngen im nörblid)en iointerlanbe oon Kamerun fid)

einen Tanten gemad)t l)at, fd)i(bert ben £inbrutf, ben baä llrwalbgebiet unb ba£

©raölanb nebeneinauber mad)en, folgenbermaften:

„3mei «erfd)iebene Helten liegen iwr ben ^ugen beS (5orfd)er^, wenn er auf

ben Äöl)en t)inter ^ameffon Sbalt macl)cnb, ben 93lid uad) Horben unb 6üben



Kamerun. 35

roenbef. 9\üdmärt3 gegen Süben ffürjen bie £>änge (feil ab in heiler unb Sd)lud)ten,

unb Q3crg rei()t fief) an Q3erg, mit Ölpalmcn überbedr, auS liefen oon fünffyunbert

unb taufenb 99iefern rauften bie SEBaffer herauf, £>i$ l)inau3 in bie feruffen QBeiten

fcfytoetft ber 93Iicf über ba£ gange burd)fd)nittene lirmalbgebiet ba unten; t>ortt>ärt$

nad) Horben, Offen unb Neffen ÄügelweUe über Äügelmelle, bajmifdjen roeire 'Säler,

unb roie grüne SSÖogen fdjmanfen in ungemeffeneti ^lädjen bie l)o()en Sd)ilfgräfer

barüber f)in. ^ern am Äorigonf grenzen in blauer £uff t>erfd)tt>immenbe 93erg!etten

baS meite £anbfd)aft$büb ab."

5)a3 &od)lanb oon Süb-^lbamaua jerfällt in r>erfd)icbene £od)ptareau3, bie

m ber 9\id)tung »on <

=£öeff nad) Oft fid) al$ 93 alt-, Gebaut- unb ^ata-^lateau

bejeidmen (äffen, (Ein befonbereö ©ebiet bittet baS 9ftanenguba--iood)lanb, ba3

eine Q3erbtnbung mit bem 5\üffengebiet l)erftellt. (E3 iff, uüe mir ttriffen, ber augen--

blidlid)e (Enbpunff ber 9iorbtt>effba()u in baö Snncre. ©ie genannten brei Äod)--

plateauS, meld)e nad) ^ajfarge eine jmeite Stufe be3 Äod)(anbeö be3 Snnern barfteUen

unb eine mittlere &ö|>e »on 1000 biö 1500 9?cctern jeigen, roerben öon ber britten

^lateauffufe an ioöl)e übertroffen. ©iefe britte Stufe, ba3 93amefta--, 5lumbo--

unb 9?gaumbere--.Jöod)lanb ffeigt bi3 511 3000 Detern an. <23on biefen letzteren

merben bie berühmten unb in ber erffen 3eif ber ©rforfd)ung unb 93efifjergreifung

Kameruns »ielgenannten Sultanate beö alten 9veid)e3 t>on ^Ibamaua etngefd)! offen:

(ES finb neben 9?gaumbere, baS bem &od)lanb ben 9tamen gegeben f)at, Rantum,

3:ifar unb ^ibati, bie nod) in ben neunziger 3afyren beS oorigen 3al)rl)unbert3 ben

einbringenben (Europäern erl;eblid)e Sd)mierigfeiten oerurfad)ten.

9?örblid) biefeS £od)lanbeS tton Süb-^lbamaua erffredt fid) bie fogenannte

9ftaffit>region oon *2lbamaua in ber 9vid)tung auf ben 3;fd)abfee. (ES ift ein

reid)geglieberte3 ©ebirgSlanb, ba£ fid) im 9corben in bem 9?canbaragebirge bis etma

1200 9)?eter ergebt. 9\iug3 um ben eigentlichen ©ebirgöffod gruppieren fid) bie für

biefe ©egenb befonberS d)arafteriftifd)en Snfclbcrge, barüber l)inau$ nad) 9un*ben

beginnt baS ©ebiet bes SfcrjabfeeS, baö, je näl;er mir bem See fommen, auS bem

©ornbufd), befonberS an ben Hüffen entlang, in fumpfige 9cieberungcn übergebt.

©omimf unb 9vamfat) fd)ilbern bie %mäl)erung an ben See folgenbermaften:

„3e mel)r mir un$ bem '5fd)ab nähern, befto felfener werben bie Dörfer, bie Strafen

unb ^ege l)ören auf, unb immer mel)r l)äufen fid) Seen, Dümpel unb £ad)en ol)ne

£lferert)ebung. s21n il)ren 9^änbern tummeln fid) fd)mere (Enten unb ©änfe im Sd)lamm,

•Jifdje fpringen auf unb bemeifen, bafj all biefe QBaffcr in ber 9vegen5eit mit bem

5fd)abfee unb bem Scl)ari in 93erbinbung ffel)cn. Sumpf-- unb QBiefeufläd)en med)feln

ab, in betten Flamingo unb 9\eif)er etntjerffeljen 9tiebriger bufd)artiger QBalb

breitet fid) auS Ämter bem ©rün beö SBalbeg unb Sumpfet, juerff fd)ilf--

bemad)fen unb fid) faum oon biefem ab()ebenb, liegt bie 9Baf[crfläd)e beö 5fd)abfee3,

3*
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SDlufif&anbe bcr "JButcnegcr.

ffunbenmcit gang flacfy, bleiern grau, tt>o fiel) offene^ Gaffer geigt, unb nur bunHcr,

toenn eine QBintnpoife barüber f)infntfct>t. 3a(;lreid)e 3nfe(n Reiben fiel) in biefem

gigantifcfyen QBafferbecfen gebübet, ba3 mit feinem ^Ireal oon 20000 QuabratfUometern

^nvtie »ort QMffovia mit bem ©roßen 5?ammmücrge im Stntergrunb.
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ju Den größten 93tnnengeroäffern ber Söelx gehört, aber faff überall fo flatf) ift, bafj

e£ einem Qviefenfumüf ähnelt. Sin feinen Ufern treffen bie ©ebiefe ©eutfcfytanbS,

^yranfreicl)^ unb ßüngtanbS aufeinauber."

93on ben glüffen Kameruns baben eigenfUd> nur bie ÄTiftenffüffe für bie Kolonie

alt- 6cl)iffabrt3mege unb Q3crfc^römöglid)feifen Q3ebeufung unb jroar weniger au$

oro--f)ttbrogranbtfd)en ©rünben, aU weil fie bie einzigen ftnb, bie menigfrenö faff üoft--

ffärtbig auf beutfdjem ©ebiete fliegen. 3war iff batf 9}cünbungögebiet beö 5?reuäfiuffeS

ßataepflanjuttg fcet 93iIforta.

(drof? -9\ii->cv) bereite wieber auf englifd)cm ©ebiefe, bocl) reicfjt bie 6d>iffbarfeit

wcnigffenö üon bcr 93cünbung ab big an bie ©renje beutfd)en ©ebieteö (Öffibinge),

fo baf$ it)m aU 93erbinbung mit bem £anbe norbmefflid) ber 9)canengubaberge eine

geroiffc 93ebeufung nid): abgefürocfyen werben fann. 3n bie beibeu 'viiffuarien, bie

bereite früher ermähnt würben, baei 9vio bei 9ltt)= unb ba£ $amerun~- s
2lff uar,

münben eine 9veib,e üon Hüffen, bie §um §eil fcfyiffbar ftnb. 3l)re tarnen finb

bereite oben genannt. ®er bebeutfamfte ber &üffenflüffe im Sübgebtei iff ber Ganaga,

bcr auf bem 93aiapiateau entfpringenb, bie ganje breite be£ inneren £od)knbe3 burd)--

ffrömt unb üon 9corben t>er, üon bem 9Jtbamp(ateau, feinen größten 9tebenfutfj gleichen

9camenö aufnimmt. ©ie üorrjer befprocfyene ©effalfung betf inneren Äod^plateauö,
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baß fiel) in gtt>ei Schnellen §um &üftengebiet Innabfenft, bringt eg mit fiel), bafj ber

ßanaga, ber alle btefe ©clänbeformationen mitmacht, nur »on ber 9)iünbung bis an

bie evffc Stufe be6 Äinterlanbesi fd)iffbar iff. Oiefe (Stufen werben burd) brei "Jade

be5eid)net, bie 9iad)tigalfd)nellen, bie Äerbert- unb ßbeafälle.

<2)er füblid) von il)m auf bem Äod)lanbe von Sübfamerun entfpringenbe 9?jong

iff gemäfj ber ebenen 05 e fcf) a ffen {; ei t bcö ^lufsgebtetee: in feinem ganjen Obertaufe

fd)iffbar; erff am 9vanbe beS ,Sbod)plateau3 fenft er fid) in jähem ^bfturje ($appcnbcd=

fd)ucüen) in baö ^ieftanb unb ift erft in feinem linterlaufe mieber fd)iffbar. ©ie

übrigen ftüffeuflüffc finb nur fürs; ber größere ©renjfluf} ©ampo im Süben ift nid)t

befabrbar.

3m übrigen finb zß brei grofje 'J-hi^fvffeme, bie mit ifyvm 9?eben-- unb 3uflüffen

in baS ©ebiet ber Kolonie hineinreichen, baß Gaffern beS 5^!ongo, Sct)ari unb 93enue

(9?iger). ßeiber Eommcn aber bie eigentlich fd)iffbaren Äauptflüffe für Kamerun aU

^erfeljrtfmege nicht in erfter £inie in Q3etracl)f, ba fie fämtlid) in frembeö ©ebiet

übergehen. 0ie Schiffahrt auf bem Q3enue gehört trot> ber 9cigerfd)iffaf)rtöafte öon

1885 bod) (fngtanb, bie auf bem Schart junt größten ^eil ^ranfreid), auf bem 5?ongo

'{Vranfreicl) unb Belgien. cVrcilid) f)at eß bie 3äl)igreit beutfd)er ^aufteilte bal)in

gebracht, bafj mir tvenigffcnS einen 9lnteü an ber 03enuefd)iffai;rt haben, bie für ben

Äanbel unfereS ÄinterlanbeS im 9corben bie g(eid)e Oöiditigfeit hat tüte für unfere

9iad)barn. OBenn jur 9vegeit5eit ber Zenite mit ben Rümpfen unb 93tnnenflüffen

beS .VbinterlanbeS, ja mit bem $fd)abfee felber in Q3erbinbung ffef)t, bann ffeigt ber

^luf? ad)t biß 3cfm 93?eter unb tß fönnen ©ampfer bi$ nad) ©arua hinauffahren.

Unb ba ©arua, auf beutfd)em ©ebiet gelegen, ein 3cntrum btß £anbe(3 im Süben

biß 'Sfchab barffeUf, fo fahren in neuerer 3eit neben ber 9vot)al--9ciger--£ompam) aud)

beutfd)e Sd)iffe bi3 nad) ©arua, um bie Oßaren, bie bort aufgeffapelt merben, ffromab

in grofser Schnelligkeit jur 5lüffe §u bringen.

©er eigenartigen ©effaltung ber Kolonie in OSejug auf Aufbau unb 9berfläd)en--

gcffalt entfprad), hne mir gefeiten Ratten, aud) bie 93egetation; <tß enffpred)en ih,r

aueb, bie flimatifd)en 93erhältntffe; aud) fie (äffen beutlid) einen ©egenfafj 5mifd)en

ber Äüffe unb bem 6od)lanb biß 3nneren unb in biefem mieber §mifd)en bem Urmatb

beS SübenS unb bem ©raölanb btß 9corben3 erfennen.

<2)a3 Älima an ber 5?üffe iff glcid)inä^ig feucht marin; ber Slnterfd)ieb §mifd)en

bem märmffen unb falteffcn 9)?onat beträgt in ber <3)urd)fd)uittöfempcrafur nur 3° C.

(£ine ^luänahme fyiwoon bitbet ber 5lamerunberg, ber in feinen höheren Qvegionen au£

bem ftüffcnflima herantragt. Oöir ermähnten bereits, bafj au$ biefem ©runbe m=

gefä(;r in einer ioölje oon 1000 Detern in gefunber iböfjenlage ber 6ifj ber 9xegierung,

Q5uea, gegrünbef unb aud) bie ^afernementö ber 6d)ut3truppe auS ber 9^ieberung »on

0ua(a in bie größere iböf>e oon Soppo »erlegt morben finb. ©enn baß i^üffenflima
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galt für ungefunb, ttnt» t>a$ berüchtigte Schmarsmafferfteber forbcrt aud) beute nod)

jebeö 3al)r fein Opfer, rrotjbetn feit ber bcutfd)en 93efttjergreifung bie (Sferbticbfeit

unter ben (Europäern erheblich geringer geworben ift. 'Sie >bod)(änber beö 3nnern

geigen natürlich eine fd)ärfcre ^Ibgrcnjung 5mifcl)en ^ageS-- unb 9iad)ttemperafur; fie

finb für ben Aufenthalt ber (Europäer weit »erziehen, ba f)ier bie Malaria, je höher

man fommt, befto mehr jurüctbleibf.

•Jrcilid) finb bie 93inncngebiete, befonberS im äußerffen Offen unb Süboften,

nid)t frei »on ben ferneren 9?otföfraufReiten, bie aud) anbere Skotomen, n>ie jum

Q3eifpiel ben benachbarten franjöfifdjen 5\ongo, (;eimfud)en; e3 ift bieö oor allem bie

berüchtigte Schlaffrautbeit, gegen bie aud) in Kamerun ftrenge Abmebrmaßna Innen

getroffen werben muffen, ba im ^ale beä oberen 9cjoug bereite ber (Erreger ber Ä'ranf--

t)cit, bie Glossina palpalis, naebgemiefen morben ift.

3)en fUmatifd)cn 93erf)ältniffen entfprid)t ungefähr in gleichem 9?caße bie 03 er--

teitung ber Regenmengen. Gelbffoerffänblid) fyat bie 5^üfte bie größeften 9cieber-

fd)lag3mengen 511 t>er5eicl)nen. Auel) in biefem 3al)re melbet bie ©entfehrift an ben

9veid)3tag (II. Seffion 1909/1910): „Am regeureid)ffen mar, wie immer, bie Ä'üffen--

ftrede nörblid) üon Inftorta." ©6 ift baS ©ebiet 5Wifd)en bem &ap ©ebunbja unb

ber 'pflansung Q3ibunbi, auf bie mir fpäter nod) jurüeftommen merben. 3m ^innen--

lanbe verringert fid) natür(id) bie 9cieberfcl)lag3menge unb ift im Süben fleiner a(3

im 9lorben. Sin ©feigen ober Gilden ber 9\egenmenge iff befonberö in ben Über-

fcl)memmung3gcbieten oon außcrorbentlicl)er QBid)tigfeif
; fo hatte eine außergewöhnliche

Ausbeutung ber 9vegen5eit in Abamaua eine weite AuSbehnung beS ÜberfcbwemmuugS-

gebiefeS jur 'Jolge.

<3)ie Verwaltung beS Scl)ut$gebietc3 tyat if>ren Äauptfitj in Vuea; bort befinbet

ftd) ber ©otmerneur (jur 3eit Dr. ©leim). ©a3 Sd)itugebiet ift in oicrunfywanjig

93erwaltung3be;drtc geteilt, bod) iff bie Art ber Verwaltung, mie auS früher ©efagrem

»erffänblid) fein wirb, nicl)t biefclbe, foubern eö fd)cibcn fid) Vegirfe ber 3ioiloerwaltung,

ber militärifd)cn Verwaltung unb bie beiben 9\cfibenturcn ©arua unb Puffert.

^Öä()renbin ben füffennal)cn Vc^irfSämtern bie Vefriebigung ber ©ingeborenen

ohne erhebliche Schwierigkeiten oor fid) ging, machten nod) im 3al;re 1909 Stämme

beö füblicl)en ÄinterlanbcS, bie 9?cataS, erhebliche Schwierigkeiten unb muffen burd)

eine energifd)e Straferpebition in t£>re Schränken 5urüdgemiefen merben. ©3 mar bie

letzte größere ßetffung beä bemäl)rten ©0 mini f. 0abei iff freilid) 51t bebenfen, baß

biefe oon ber Äüffe entfernteren Stämme nod) ber fraffeffen 9Jcenfd)enfrcfferei hutbigen

unb bafür beffraft merben mußten, baß fie oor einigen 3al>ren einen Kaufmann unb

feine gWeiunbfünfätg Angestellten aufgefreffen hatten.

3m Aintcrlanbe beö 9iorbeu3 muß bie beutfd)e 9vegicrung mit ganj befonberem

£aft üorgcl)cn. Äaf fie bocl) bicr mit ben früher ermähnten ehemaligen Vafattenffaafen



40 Kamerun.

ber mol)ammebanifd)en 9\eid)e 51t rechnen. Sie erfüllt biefe Aufgabe burd) (innfetjung oon

9\eftbcnten, äf>ntirf> tote im äufjerften Offen oort <2)eutfd)--£)ffafrifa, unb f)at bamit bi3f)er

bie beffen Erfolge erhielt. 5lriegerifd)e 9?cafmabmen gegen bie Stämme be3 äuferften

9corboffen3 finb immer felrener gemorben. Aud) im 9corben üerfucl)t man bie alten 93er--

b;ältniffe wen Tribut unb Q3otmäfngtett möglid)ft 51t erhalten. So wirb erjäblf, bafj ber

ehemalige (i
:
mir »on 3ola, ba3 nid)t mebr 511m beutfd)en ©ebiefe gehört, jmar üertrieben

morben iff, aber feine Q3afaUenffaaten 00m ©eurfcfyert 9\eid)e übernommen mürben, bie nun

anftatt beut ehemaligen 9?cad)tt;aber bem <3)eutfd)en 9\eicl)e Tribut unb Steuern jablen.

Aud) im ©ebiete ber Acibenffämme b flben bie iöäuptliuge eine gemiffe größere

Setbffänbigfeit, jebenfallä finbet eine (£intmfd)ung in bie inneren Stammeöangelegen--

beiten feiten^ ber ©entfetten mög(id)ff menig ffatt.

3Me militärifd)eu Operationen werben üon einer farbigen Sdjutjtruppe aug--

gefü(;rt, bie im 3abre 1910 auö 1300 9?cann unb 150 (Europäern beftanb. daneben

ift in ben ©ebieten ber 3iöitöern?altung eine fleinere ^otijettruppe organifiert, bie

jebod) einer 9?euorbnung entgegengebt.

Scfyule unb 9?iiffion b^ben gerabe in Kamerun aufjerorbenftid) fd>u>ierige Auf-

gaben §u erfüllen. „An eine fpffematifd)e Ausbeutung beS üniemcfyti mit bem 3icle

l'otoSovf.
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QBalb Oei 9Siltorio.

ber allgemeinen geizigen 5bcbung ber Eingeborenen, wenn and) nur auf junäcfyff räum-

tief) befd)ränftem ©ebtete, tff öorerft mä)t §u benfen. ^In biefer Aufgabe arbeiten

je^t nur, abgefetyen »ort ben Voraufd)iden ^Ibamauag, bie Schuten ber »erfd)iebenen

9??iffionen." ©ie SOföfftonen ()aben nid)t nur gegen ben 3ö(am, fonbern öorgügltcf)

gegen bie ©ef)eimbünbe unb bie ^eibnifcfjen ©ößenoorffcUungen ebenfo §u fämttfen

wie in ^ogo. &ter§u Eommf in Kamerun ber oor(;er erwähnte ^iefffanb mand)er

Stämme, bie nod) bem Kannibalismus bulbigen.

"tyredid) f)at bieg feit ber beutfd)en ^efitsergreifung erf)eb(id) nad)gelaffen. 60

waren jum 93eifpiet aud) bie 'JBute bis 51t it;rer Unterwerfung Kannibalen, aber fie

befdjränften fid) barauf, baS steifet) ii)rer erfct>tagenen "Jeinbe 51t effen, bem fie geheime

Kräfte jufdjriebcn. Settbem 1900 in i(;rem ßanbe eine beutfcfye Station angelegt ift,

iff e$ mit ibren Krieg^ügen enbgültig oorbei, unb bamit (;at aud) bie 93cenfd)en--

frefferei aümäbjid) ein (fnbe gcfuuben.

Kehren mir jur Küfte 5urürf. Q33ir fa(;cn, ba£ bie ^orbmefrruffe beö Sd)itt}--

gcbicteS befonberS regenreid) iff, ja man fann fie bie regenreid)fte ber gangen Qi3clt
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nad) $fd)erapunji in 3nbien nennen. ©aher befinben fic£> and) l)ier Pflanzungen
unb 93erfud)3ff ationen. %n befannteffen iff bie grofje Pflanzung be3 Dr. Cfffcr,

bie im 3af)re 1905 »on ben beutfeben 9vetcl)3tag3abgcorbneten auf ihrer Stubicnrcife

befudjf untrbe. 'Sie ©egenb um 93iftorta, 93tbunbt, ©ebunbja bat eine ganje

9veil;e »on europäifc()en Unternehmungen aufsutpeifen. ©runb bafür ift neben ber

günfftgen Sage am 9?ceer aud) bie 9cäbc be£ großen ^amerunbergel mit feinen

gemaltigen Sirmalbern, ber fid) hinter 93iftoria ergebt. 3ebod) finb bie europäischen

Unternehmungen mit ihrer ^robuftiou mett gurücf hinter ben ^robufttonen ber (£in=

geborenen.
f
,3)ag 3Birtfchaft3leben Kameruns bafiert nad) mie öor im mefentlid)en

auf ber ^luäfutyr ber »on ben Eingeborenen in rein oftupatorifd)er ^ätigfeit gefammelten

Probufte milb mad)feubcr pflanzen; 5vaurfd)ut, ^almfcrne unb Palmöl finb bie

Stapelarrifet beS ÄanbeB."

®ie erffe Stelle al£ Sluäfuhrprobuft nimmt ber 5?autfd>uf ein. Er trnrb befonberS

im ßüben be£ Schutzgebiete^ auä ben au^erorbentlid) reid)cn Beffänben in milber

Sammelarbeit gewonnen, greiftet) ift babei §u befürchten, ba£ aud) biefe reid)en

Beffänbe einmal §u Enbe geben werben, menn bie Eingeborenen nid)t lernen, aud)

über ben eigenen 93ebarf Kulturen ber Cianenarten anzupflanzen. „QBie lange bie

95effänbe ber fraglichen ©ebtete bem Qlnffurm ffanbl)alten tuerben, Iä$t fid) nid)t mit

Sicherheit fagen. E3 gibt Stimmen, bie eine Erfd)öpfung in menigen 3abren worauf

fagen. Ein biefem Ovaubbau beö 5tautfd)ufe! bat aud) bie »on bem 5laiferltd)en

©ouöerneur ertaffene 93erorbnung unb bie Einrichtung einer ©ummiinfpeftion bt£>ber

nichts z u änbern gemußt."

Ein gmeiter Stelle iff bie Eluöfubr »on Ölpalmenprobuften ju nennen. ibaben

mir bei bem 5?autfd)uf vorläufig mit einem gemiffen 9?iebergang 511 rechnen, fo mirb

fid) bie Bermertung ber ölfrüd)te nad) ben »erfd)iebenen unö bereite au£ *£ogo be-

rannten 9\id)fungen »oraugfid)tlid) bauernb »ergröfsern. hierfür fpred)en jmei ©rünbe:

einmal ftellt fid) ber 9\etd)tum be3 Schutzgebiete^ an Ölpalmen nod) üiel größer bar,

al£ man in ber erffen 3eit anzunehmen geneigt mar. 0a3 Aauptgebiet für bie ÖI--

palmen ift ba3 5binterlanb »on ®uala, Sabaffi, Ebea, £oloborf unb Eboloma. Elud)

norböftlid) »on 3aunbe unb läng6 be3 9Jibam befinben fiel) größere Ölpalmenbeffänbe.

©cringere Q3ebeutung tyat bie probidtion »on 5Ma-- unb ©jabinüffen.

9"ceben biefer milben Sammeltätigfeit ber Eingeborenen ffel;t bie lanbmirtfd)aft--

1 1 et) e Betätigung nod) auf einer recht primitiven Stufe. Sie bcfd)ränft fid) jur

Seif meift auf ben Einbau einl)cimifd)er 9cal)rung6pflanzen jur ©edung be3 eigenen

Q3ebarfe3; mo, mie im Tnfforiabejirf, fid) Pflanzungen ber Eingeborenen befinben

(ft'afao), mad)en fie feinen fel;r au^fid)f^»ollcn Einbrud. Ein Beginn rationeller Ein--

gcborenetdulturen fd)cint bie 9\egierung mit ber Einpflanzung »on Ölpalmen im Süb>

bejirf machen 51t mollen, bort ffebt ber Erfolg nod) auS.
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Qie einzige Singeborenenfultur, bie bereite eine gewiffe 'Sluäbehnung erlangt hat,

iff ber Diaban öon 95aumt»otte in ^Ibamaua unb nörblicb beö SSftanbaragebtrge^ big

511m "^febabfee. 93efonber3 bie mebr unb mebr in fumpftge ?ciebernngeu übergehenbe

l'anbfd)aft oon Vortut, fotoeit fic auf beutfd)cm ©elücte liegt, fd)cinf für ben Einbau

üon 'Saumwolle guter Qualität ganj »orjüglicf) geeignet 511 fein. Ereilter; wirb an

eine Ausfuhr in größerem xDcaf^ffabc erft gebadet werben tonnen, Wenn fiel) bie

^rangportmbglicl)feifen burd) Heranführung ber (Sifenbafyn oeränberf fyabm werben.

Q3t^^er finb bie 2Öege für ben ^rägertrantfport viel 51t weif, wie ja and) ber ^räger--

trantfport ber Ölfrüchte fid) nur auf bie füffennafjen ©ebicte befchränfen fanu. ©afj

e3 mit bem ©ummitranSport ftcf) anberS oerf)älf, haben wir eben §u betnerfen gehabt.

^ir finb am (fnbe unferer Überfielt über Kamerun angelangt. 9\amfan unb

©ominiJ fäffen xfyv Urteil über bie Kolonie in fotgenben ^Borten jufammen: „So

bel;nt fid) in bunten med)felt>ollen Silbern Kamerun uom Ogean big 511m ^fchabfee

twr unä auä, baS mit ben heibnifeben (fingeborenentänbern au ber S^üfte unb ben

großen mohammebanifcl)cu 9\eid)cn in bem Sunem, mit feinen riefigen llrwalbgebiefen

unb weiten Steppen, §wei grunbtterfd)iebene afritanifebe Helten in fid) birgt. ©emetw

fam iff ihnen ber ^ropend)arafter, unb batyer können für bie %ifieblung öon (Europäern

aud) nur bie Äocblänber in 'Jrage fommen. 3>ie ^atfad)e aber, baf; ber rur§effe

QBeg nach 3entralafrifa unb jum £fcf)abfee am 33ufen oon ©uinea beginnt, weift

im 93erein mit bem ümftanb, bafj bie bluffe 5lamerung nur auf rurje Streden fd)iff--

bar finb, gebieterifd) auf bie 9cotwenbigfeit ber (i
:

rfd)licfmng burd) Onfenbalnten f)in.

Kamerun iff bereite burd) feine natürlichen Sd)ät$e an Elfenbein, ©ummi, Ö1--

früd)ten unb eblen Äöljcrn im ^Öalbgebier, an ©rofj= unb 5\lcinmel) in ben Steppen

ein reid)eö £anb; aber biefe 9\eicl)fümer werben erff voll §ur ©ettung fommen, wenn

burd) (fifenba^nen eine allgemeine (i
:

rfcl)ltcfmng ermöglicht wirb. Hub neben biefen

natürlid)en Schätzen werben bann aud) bie vOiaffenerjcugniffc einer großzügigen ^e--

wirtfcl)aftnng auf bem QiV'ltmarft erfd)cinen: Q3aummollc unb 93cai3, (Ebettabai:, 9\ei3

unb 5al)lreid)e anbere. &errlicf)e, fruchtbare Cäuber harren hier ber beuffd)en Arbeit!"



SRitcfybüfcfye in £>er SBüfte frei

©cutfä)

=

Sübtoeftafrila*

ic Kolonie ©eutfd)=6übtt>eftafrifa fyat bem ©eutfcfyen 9veid)e Bisher unter allen

bie fd)tt?erffcn Opfer auferlegt; nid)t btof? ©elbauftt>enbungert bat fie nofroenbig

gemacht, fonbern ba£ £eben ttieler Farmer unb ifjrer Angehörigen iff oerloren gegangen,

ba3 93 Inf tapferer Offiziere unb Golbaten ber Sd)ut$truppc unb Marine, forme ber in ben

9lufftanb5ja(;ren §ufammenge§ogenen größeren "5ruppenmad)t iff gefioffen. 93iele 9Bcrfe

finb öermeftfet, bie (£rrungenfd)aften be3 ^teifteö früherer 3ab,re junid)fe gemadjf, unb

e£ fte()t nunmehr bei ber Energie ber ©euffcfyen 9\egierung unb aller in Sübtoeff=

afrtfa Anfäffigen, bie 93ertuffe burd) erneute Arbeit tpetf ju machen unb bag 93er--

lorene ttüeber aufzubauen. Aber geraöe barum fann man fagen, baf? biefe3 Gd)merjen£=

finb unter ben Kolonien bod) aud) gugteid) baö liebffe 5vtnb geworben iff. <2)a6 3nfereffe

be3 bcutfdjcn ^ublttumS mar nie fo rege al$ in ber 3eit be3 Aufffanbcö »on 1904,

unb bie 3cif)t ber ^Yreimilligen für Gübmeffafrifa mar fo grofj, bafj nur ein geringer

Seit öon it)nen berüdftd)tigt werben fonnte.

0ie Volonte iff in berfclben 3ett für baö ©eurfcfye 9vcid) gemonnen morben, in

ber unfere afrit'anifcben Kolonien überhaupt erworben nntrben: im Anfang ber ad)t=

jtger 3al)re be£> vorigen 3a(;rbunbcrtö.
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©er Hamburger Kaufmann Cüberitj f>attc im 3abre 1882 ben (£ntfcr)tufj gefaxt,

im ©rof}=9^amatanbe Äanbeliniebertaffungen 51t gtünben, unb fiel) babet bor Suffimmuug

be6 ®eutfcr)en 9veid)e3 t>erficf)ern mollen. "2luf eine Anfrage in ßonbon, ob ba3 frag--

lid)c ©ebiet unter engttfcfyer Oberhoheit ffänbe, erhielt er feine btnbenbe ^lutmort;

baher fetjfe er fiel) an ber bamalö \Mngra ^equena genannten 6fette nörbttcr> »om

Qranje= <

5tufj feft unb ermarb baS £anb buret) ftauf von ben benachbarten ibäupt--

lingen. 93efanntüd) erhoben bie (iiiglanber nunmehr (Sinfprud) gegen biefe 93efttj$=

ergreifung unb gaben baburet) s
2lrtlafj 51t bem berühmten Telegramm Cismar dtf an

ben ©eurfchen S^onful in 5uipfrabt »om 24. \Hpril 1884: „<zflad) Zeitteilungen be$

5berru ßüberitj jmeifeln bie ^olonialbcbörbcn, ob feine (Erwerbungen nörbtieb, beS

Oranje-iyluffcö auf beutfehen £d)ut? \!lnfprud) haben. Sie mollen amtüd) erklären,

bafj er unb feine 9cieberlaffungen unter bem Gcfyutje betf 9veicl)eö ffeheu."

<3)amit mar ber ©runbftod jur heutigen Kolonie gelegt, unb ßmglanb muffte fid)

rool;l ober übel bamit abfinben. $urg nachher erhielten bie ^rtegesfer/iffe „Ceipjtg"

unb „(L
:

lifabetb'
;

ben Auftrag, an ber ermorbenen 5\üffe bie beutfehe flagge 51t Riffen,

unb baßfelbe nutrbe an ber gangen Ä'üftenffrccfe bi§ hinauf 511m &unene getan. 9cad)--

bem mit (Snglanb 1885 ein vorläufigem ^Ibfommen über bie ^Ibgrenjung ber 9?cad)t--

unb 3ntereffenfphärc bc3 5Mntertanbe3 getroffen morben mar, mürben bie heutigen

©renken beö öd)u$gebtete3 1890 im fogenannten 6anfibar--T^ertrage üereinbart.

<5)ie Kolonie liegt banact) am ^Itlantifchcn Ogean unb jmar jmifeben S^unene

unb Oranje unb fföfjt im 9corben an bie portugieftfd)e .Volonte Angola, im Süben

an bie engltfche .^apfotonie. 3m Offen greift baS beuffdje ©ebiet an baö eng(ifd)e

Gifenfca&nfcrücte iifrer ben Suiafof bei Ofatmnbja.
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93etfd)uana(anb--
r
Proteftoraf, baS bamals eigene von ben (fnglänbern befetjf würbe,

um einen 5leit gwifd>en bas beutfd)e ©ebief unb bie 93utenftaaten 51t fcl)teben, bte ja

freilid) heute ebenfalls englifd) geworben finb. 9?cit einer fd>malen 3unge, bem fo--

genamtfen Gaprivi--3ipfel, erreicht bas beutfd)e ©ebiet ben Sambeft.

Sin in vielen Schiebungen eigenartiges ©ebiet würbe baburdf) für bas 9ictd)

gewonnen.

©iefes weite £anb wirb von einer gansen 9\eil)e von Q36lferfrämmen bewohnt, bie

hier in einer furjen i'lberfid)t vorgeführt werben foUen.

<S)ie 93ufd)mänuer, bie einfftnalä einen großen 5eil Sübafrifas bewohnten unb

vorreiten ein friegerifebes Q3olf gewefen fein müffen, haben fid) nad) mannigfad>en

kämpfen unb Ceiben in baß ©ebiet ber 5?ala^ari jurüefgejogen, leben aber aud) fonff

im ßanbe unb finb bie verachteten unb auf tiefffer Stufe ffchenben Bettler unb Q3aga--

bunben geworben, auf bie bie ehemaligen Äerrenftämmc ber 55erero unb Äotfentotfen

mit Q3erad)fung l;erabfel)en.

5In einigen Stellen, wie jum Q3eifpiel in ber 9?amib, haben fie fid) mit bem

jmeifen Q3olf bes Schutzgebietes, ben Sbott entotten, öermifcfyt ©iefe verfallen in eine

ganje ^Injafjl von Stämmen. 3fw ÄauptWofjnjttj iff ber füblid)e Seil ber Kolonie,

baß ©rofs--9uunalaub. 3m 9corbmcftcn fu)en fie im 5\aofol;od)lanb (^opnaar--Äotfcn-

totten). Sie haben einffmals einen großen 5eil aud) bes mittleren heutigen Schutz-

gebietes bel)errfd)t unb finb fogar eine 3eitlang über bie Äerero Sieger geblieben.

befonberes 93olf finb bie Saffarbs anjufpred^en, bie aus ber 93ermifd)ung

von 5öei^en, befonbers Citren unb Äottentottenfrauen, hervorgegangen finb.

3m mittleren ^eile ber Kolonie wohnt bas 9Jiifd)Volf ber 93ergbamara, in

benen fid) ebenfalls ^oftenfottifct)e Elemente ftnben.

©er Horben unb bie übrige SOfttfe bes Canbeö wirb buref) bie uns bereite be=

fannten Santuneger eingenommen, als beren Äauptftämme wir fykv bie Ovambo

unb bie Aercro 511 nennen haben.

freilich haben fid) nad) bem Kriege bie einzelnen Stämme in ihrem Q3effanbe

unb in i(;ren ^ofmfttjen erheblid) veränbert, befonbers finb Q3ermifd)ungen ber Stämme

untereinauber bemerft worben.

©a£ biefes ßanb ber 93efi$ergreifung burd) bie "Jöeifjen einige Schwierig-

keiten mad)en würbe, war von vornherein 51t erwarten. 3utime Kenner ber (figen--

fd)aften ber verfd)iebcnen 93ölferftämme hatten bereits mit Seftimmtheit voraus gefagt,

baf? einmal ein 3ufämmenftof$ biefer Q3ölter mit ben einbringenben "^Bei^en ffattfinben

würbe, unb fie fyabtxi fid) barin nid)t geirrt, ©aber iff aud) (jeute nod) nad) 93e=

cnbigung bes ^lufffanbes unb gänjlid)er 9cicbermerfung wenigftcus ber Äerero bte

Verwaltung bes Sd)iu)gebieres voüftänbig barauf jugefdwitten, baf} aud) in 3ufunft

nod) einmal bewaffnete 3ufammeuffofse mit ben Eingeborenen nid)t ausbleiben.
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©ie T>erit>altung be3 Schutzgebiete^ itnferffc^t bem 5taiferlid)cn ©ouöerneur in

Qöinb^uf. ©a£ £anb iff tu eine 9vcil;e öon 93e§irfen eingeteilt, tue imfer einem

Bcjirföamtmann freien. 0er 9?itttelpuuff ber Q3erroaltung jebod) beftnbet fid) in

t2Bmbhuf, wo aucl) baä Obergertd)t feinen Sit) fjat. ©er miütärifcbe Scbttu ber

Kolonie liegt in ber £anb einer Sd)utjtruppe, bic jur 3eit ber friegerifd)eit 93ertt>t(S=

htngen burd) 'tJreitpitligc au3 bem 9?cutferlaube fid) zeitweilig auf 15000 9)cann be-

laufen fyat. 3ur§eit iff fte nad) 93eenbtgung beS Krieges auf 3000 9)catiu berab-

gefetjt toorben. ©iefe Scl)ut3fruppe nimmt unter ben kolonialen Gruppen ©eutfcl)lanb3

eine Sonberffetlung ein; fte bcffct)t nämltd) uid)t au3 (Eingeborenen, fonbern nur ans*

QBei^en unb zwar gebienten beutfct)en Solbateu unb Offizieren, bie fiel) freiwillig 511111

Eintritt melben.

3)ie 93erl)ätfniffe nad) 93eenbtgung be3 5?riege3 finb überhaupt nod) im Serben

begriffen; eine ^ufröärfäbetoegung fd)eint mit ber burd) ben 9\eid)äfanzlcr am

28. 3annar 1909 genehmigten Einführung ber Selbfföerroaltung be3 Schutzgebietes

$u beginnen, ber bie (Erlaubnis gur Schaffung fommunaler 93erbänbe folgte. 9)can

erwartet won biefer SOfafjregel eine gefunbe (Jintmicflung aller öffentlid)en 93erhältniffe.

(Ebe wir 5111- Vorführung einer ßanbeärunbe beä Schutzgebiete^ übergeben, foll

ber 6\rieg felbft in furzen 3ügen yorgcfül;rt werben. (£r bürfte nur üerffäublict) werben,

Wenn man bie Scl)idfale ber T^ölferffämme Sübweftafrifaä etwas weifer §urücft>erfolgf.

3m Anfang beö achtzehnten 3abrt)unbertS begann fid) eine ^bafe ber Q3ölfer--

oerfd)iebung SübafrifaS vorzubereiten. 3m Offen wie im QBeften fanben QT>anbe--

rungen großer Stämme ftatt, bie meiff bei bem (Eintritt in ba$ neue ©ebtet nicht

ol;ne friegerifd)e Q3erwt<flungen nnb kämpfe abgingen. Um biefe Seit foll aucl) ba3

grofje Q3olJ ber friegeigewobuten Äerero uon 9iorben ber über ben A'unene in baß

beutige Schutzgebiet cingewaubert fein. Sie befetzten juerff ba£ beutige 5?aofo =

Äocl)lanb unb berufen fiel) bann nad) Süben unb Süboften au3, fobafj fte biö 511

ben friegerifd)en (Ereigniffcn im Einfang unfereä 3ahrhunbert3 ben Äauptfeil beö

©amara--£anbe3 unb nad) Offen 511 baS fogenannte Sanbfelb in ihrem Befttse

l;atten. Sie fd)itfen fiel) in ben SOßeibegrünben beS 3)amara=£anbe3, alä i()ren l;aupt--

fäd)lid)ffen Befiu, ihre 93ie^erben, bereu 3al)( unb ©röfje fie burd) 9\aub t>on ben

9"cacl)barn nod) Vergrößerten, (fö fann nid)f 'Söunber nehmen, Wenn biefe friegertfd)en

ÄtrtenööKer, bie 9?iaffai bc3 QBeftenS, il)r ©ebiet aucl) nad) Süben zu erweitern

trachteten, ©abei fttefjen fie auf ein ihnen nad) 51'raft unb ^Irf gleichwertige^ Sßott,

bie Äotf entotten, bie ihrerfeiti t>on Süben anbringenb, ebenfalls 93iet)8Udt)t trieben

unb nod) mebr ju 9\aub= unb Beutezügen geneigt waren al6 il;re ©egner.

©a3 ©eneralffabSwerf" über ben Slrieg üon 1905 d)arafterifiert bie beiben 93ölfer

treffenb folgenbermafjen: „®ie Äerero, ber 5al)lrcid)fte unb für unS wid)tigfte Stamm,

finb ein ausgekrochenes Airtenöotf. ©aö ganze Siebten unb ^raebfen beö Äerero
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iff auf btc (frfyattung unb

93ermef)rung fetner Äerben

gerichtet. 93cm feinem 93tet)

trennt er ftcf) nie, fcfbff in

ber aufierffen 9cot nict)t.

©ilt e$ btcfcö ober bie

Q3ktbegrünbe 5U »ertetbigen,

fo envad)t in bem an ftcf)

ffutnpfen unb ptytegmaftfcfyen

Äerero ber friegcrifcf)e ©eift

©er 93ertuff feiner Sterben

fc()tt>äd)t feine QIMberftanb^

fraff; baf)er iff aud) beren

Sd)ut) bei it)m 3n>ccf beö

5\ampfe3. 3)ag mitgetrie--

bene 93iet) gibt aUen feinen

Q3emegungcn ettttag £ang--

fame£ unb (Sd)tt>erfäUigc3.

vDftt feiner angeborenen

QSMlbfjeit, feiner bebeutenbett

^örperfraff, ^luöbauer unb

©emanbtfjeif fomie feiner in

ben Äottcutottenfämpfen er=

langten 5\rieg3erfaf)ruug iff ber Äerero im Kampfe für fein 93ie(; ein ntct)t §u oer=

ad)tenber ©cgner. (Sein eigentftd^er £I;araffcr iff ein n>enig erfreutid)eg ©emifcf) »on

©raufamfetf, Habgier, Q3erfd)lagenf)eit unb 6elbffüberfd)ä(}img, mefcf) fefjfere ftcf) oor

Sercrofrau ((ü&riftln).

Stecttiimishoop.
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allem in einer mafjlofen Verachtung aller Cremten, gteidt>t>tet ob fdjwarj ober weif},

auSbrücft ©rofj ift bcr Herero inbcä in feiner auf?erorbentlicl)en ©enügfamfetf nament-

lich im Stinten; e£ macht il;m nicl)t3, fiel) wochenlang mit bcr färglicl)ffen 9cal)rung

begnügen 511 muffen.

©er Hottentotte iff hingegen fcfyon fel)r Diel anfpruchSüotler; er (;at fiel) bereits

an ©enüffe gewöhnt, bereit Vefricbtgung i()m "Bebürfniä ift %in Q3ilbnng^fäl)igfeit

unb dljarafter ffel;t er weit über beut Hercro. Q3effiattfcl)e ©raufamfeifen läfjt er

fiel), bam* bem wohltätigen ©nfluffe ber 9?ciffion, fettener 51t fd)itlben fommen. (L
:

r iff

nicf)t ber fürforglicl)c Viehzüchter wie fein febwar^er 9cacbbar, fonbern ocrfcl)leubert off

leicl)ffinnig feine Habe; aber wenn and) an ftörperttaft ben Hcrcro nadjffet)enb, iff er

ifmen bod), oermöge feiner unglaublichen ^luöbauer unb Vemeglid)feit, feiner guten

Gd)ief?-- unb 9\eitferfigfeif, feineJ ausgekrochenen ©cfd)ttfS für ©elänbebenutjung unb

^teinfrteg, unb nid)t jum wenigffen burd) feinen größeren pcrfönlicl)cn 9)cuf, überlegen."

5)a3 ©ebiet unferer heutigen Kolonie würbe nun 3a()r5c()nte l;inburcl) ber 6d)au--

platj erbittertffer kämpfe jtoifc^cn biefen beiben Vollem, in beren Kriegen fiel) aud)

ber ©cgeufaf} 5meier oerfd)iebencr 9laffen vcrl'örpert Unter Rührung beS weif be-

rühmten 3onfer ^Ifrifancr befiegten bie Hottentotten bie Hcrero unb gelten fie

bi3 §um ^obe biefeS Häuptlings in bauernber Slbbängigfeit 9cad)bem Soufer ^Ifrifaner

1861 gefforben mar, manbte fid) baS Vlatt 0ie Herero erhoben fid) gegen il)re

llnterbrücfer, unb bie Söhne beS großen Eroberers r>ermod)tcn mit ihren 6cl)arcu in

Otjimbingme bem ^luffurm ber Herero, bie fiel) in5U>ifd)cn mit Feuerwaffen unb ihrem

©ebraud) befannf gemad)t Raffen, nid)t ju miberffehen. 'Srofjbcm wütete ber innere

5lrieg nod) ungefähr ad)t 3al;re, bis eS ber ^äfigfeit unb Vermittlung ber bcutfd)en

SDttfftonare ber 9vl)cinifd)cn 9}iiffionSgefellfd)aft gelang, im 3al)re 1870 bie fd)ier

unüerföhulicl)en ©egner 51t einem Vergleiche 51t bewegen, freilich crlofd)en aud)

währenb ber fiebriger 3al)re bie Gtreittgteiten nicht (£S beginnt ein 9)?ann bie

Führung ber Hottentotten $u übernehmen, ber bis in unfere ^age berühmt ober nod)

beffer berüchtigt geblieben iff — Äeubrif QBitbooi. ©er Stampf würbe um fo

heftiger, als Henbrif QOßifboot fein Voll, beffen nationale Einigung er immer oon

neuem betrieb, nid)t §ur 9\ut)e fommen lief;, fclbff nid)t, als fiel) im 3al)re 1884 bie

bereits oben gcfd)ilberfe Veränbcrung in bem ©cfcl)id öon öübmcffafrifa burd) bie

beutfd)e 93efu3ergreifung öoll§ogen tyattz.

©egen bie ©eutfdjen, bie fid) nad) 1884 allmäl)lid) weiter in baS ©amara--Hoct)=

lanb hinein wagten, war bie Haltung ber Herero wie ber Hottentotten feiubfclig.

Henbrif ^ßifbooi, beffen Hauptquartier fiel) bamalS in ber 'Jcfte Hornfrans befanb,

lehnte fogar offen jebe Vc^tcbung 511 ben ©eutfcf)en ab, ba er, wie er fagfe, „nid)t

unter einem anberen Hofe ffel)en Wollte", *2llS bann 1890 ber bamalige Hauptmann

Don Frau goiS fid) wenig nörblid) in QBinbbuf feftfefjfe unb biefen ^lan bereits

©cutfcI)(aiit)S ftolouicn. 4
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bamalS rect>t ffarf befefttgte, ttmcfyg bie Erregung unter ben (fingeborenen 511 fotd>ec

Stärfe, bafc fie bie bitterffen Stretttgteiten auö ber 93äter5eit mit einem 9J?ale beu

legten unb jum Grftaunen ber ©eutfcfyen ^rieben fcf)toffcn.

(Sinficfyttge miefen bereite bamalS borauf Inn, bafj biefe Einigung, bie jiemtief) über=

rafd)enb eingetreten mar, eitrig unb adein tt;re 6pi^e gegen bis ©eutfdjyen menben mürbe.

Sötern beeilte fid) ba(;er, bie meifje Sd)ut3truppe ju üerffärfen, unb fafjte flugermeife

ben ^lan, aüen ^einbfeligfeiten, bereu man ficf> oon 5bcnbrif al$ bem gefä{;r(tct>ftcn

©egner oerfefjen fonnte, juoor ju fominen. Hauptmann oon •Jrangotä überfiel tfm

in feiner "Jeffung Äornfran^, t>ermod)re tfm aber leiber nid)t felbfr ju fangen, (£$

begann nun ein erbitterter ^arnpf, ba Äenbrif aud) bie übrigen Cnngeborenenffämme

beftürmte, ftd) feinem Q3orgef)en gegen bie QBeifjen anjufd) liefen. Unter ben fd>mierig--

ffen Q5erf)älfmffen mufjte ber 5?rieg bamalS ol)ue eine (£ifenbal;nt>crbinbung nad) ber

5\üffe geführt merben. ©af)er gelang erft bem 9JJajor Centn» ein, bie kämpfe

mit ÄenbrW ju einem oorläuftgen ^ibfd^tu^ 51t bringen. 9tad)bcm er mefjrfad) ge--

fd)lagen mar, 50g er fid) fübn>ärf3 in bie unzugänglichen 9^auf Inf t--93erge jurüd

unb nutzte »on bort 1894 bie beutfd)e &errfd)aft anerfennen.
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(£g foüfc fiel) batb geigen,

baf; biefer iVriebc burcfyauS fein

enbgültiger mar. 'Senn fd)on

furje 3cit nad^er maren faff

jet>eö 3af;r f (cittcre unb größere

3ügc ber Scfyuftfruppe gegen

unbotmäßige ober aufffänbtfcfye

Stämme nötig, unb jmar waren

nid)t mir bie Hottentotten in

ityren oerfd)iebenen leiten im

Güben ober 9corbeu, fonbern

and) Stämme ber Äerero, bie

nod) immer md)t bic &crrfd)aft

ber ^entfd)en anerfennen wollten

unb bie ^Inorbnungen ber 9?e-

gierung, bic nad) bem oortäu--

figen Stieben tavan ging, bie

Äottcntoft t>er Oxotcn 9u

emfacl)ffen Q3ermaltung3maj3--

nafymen in bem weiten Sd)ut$--

getHCtburd)5nfü()ren,mif9?^ij3--

tranen betrachteten unb auf jebe

c

2öctfc 511 burd)freuten fucl)ten.

©erabe ba3 ^lufblüfjen ber

QBirtf d) aftöü cv t; äftntffc in ben

oonbeu'3)eutfd)enbefcl3ten'5ei-

(en, ber im 3al)re 1902 fertig--

geffeilte ^ar^nbau sroifdjen

Smafopmunb unb QBinb*

fyut, alle^ trug baju bei, baö

9cebcneinanber oon Scbmarj

unb SBevp in feinem ©egen--

fa^ fefouftellen unb einen

9\affcntampf oon meitefter

^luöbelwung oorjubereiten.

<3)ie©rünbebe3 großen

Slufffanbeä oon 1904 finb

93aftarbtnäbct)en.
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oft Bezaubert werben; in Haren 3ügcn ffeilt fie Schwabe in feiner <Scfct>icl)fe be3

Kriege! in Sübtoeffafrifa 1904/1906 jufammen:

„'Sie Aufteilung AfrifaS burd) bie euro»äifct)cn Stationen nnb bie infenfioe

Q3efif3ergreifnng — bie Ausbreitung ber ioerrfd)aft unb ber Q3cfiebtung in ben befet}--

ten ©ebieten — f)af in ber neueffen Seit ein big jur Jiebcrbaftigfett gcffeigertcS SDtofj

angenommen. Sin 9cef$ »on 'Sampferlimen umfpannt ben fehmarjen Erbteil; tief in

fein 3nncre3 bringen »on allen Seifen bie Scl)ieuenftränge uor; jabllofc Erpcbitionen

burchwüblen an geheiligten Stätten ben 93oben naef) Schätzen, nnb bie QBogen ber

ffiden Seen nnb ber gehehnuiSuollen Qvicfenftröme »erben gefurcht »on ben raucl)enben

Schiffen ber 'Jöeifsen. 3)en Schritt ber neuen Äerren »ermag nicfyrS aufzuhalten: in

tubnem gewaltigen 93ogcn überfpannt ibre Q3rücfc au§ ffäblcrnen Dianen bie QBunber--

fälle beö Sambefi; auf ben QBällen ber Zeitigen Stäbtc am 9ciger fcl)rciten bie ^often

im 5laftf(eibe nnb bie "Jahne be3 ^ropbeten, bie Sd)äbel--
cpnramiben »or ben Elitären

ber blutigen ©ötjen, bie geheiligten Clingen 'Jeuer, fie faulen babin, fie erlofcl)en yor

bem 5\reii5 ber (Eroberer.

Sief fyat btcS alleö in baS Ceben, in baS gefamte 'Safein ber eingeborenen

Völler eingegriffen. Sie faben it?re alten 3nffitutionen, il;re begriffe »ort 9\ed)t, tfjre

Sitten unb ©ebräud)e, ihre gügeltofe Freiheit unb Unabhängigkeit im innerfren 90carf

bebrobf. $lub rote ben Europäern immer beutlid)er bie Erfcnutniö ertuucf)3, baf} bie

Qluffaffungen ber Eingeborenen »on Staat, 9veligion unb Q:lurtfcl)aft §um größten ^eil

fultnrfeinblicl)e feien, fo tarn tiefen allmählich, bie IfrfeuntniS »on ber erbrüefenben

Überlegenheit ber »erachteten europäischen i*tnltur.

Hub aus ftiller 2But touä)$ rafenber &afj, offene Jcinbfcbaft unb enblid) in

jmölfter Stunbe bat? milbe begehren, fict> ben fremben Einbringungen im 5vampf bi3

auf3 9?ieffer 51t roiberfetjen."

Q3ei einer berartigen ©cfinnnng ber Eingeborenen genügte ein i>arm!ofer Anlaf;,

um baö nationale 'Jeuer eineS allgemeinen AufffanbeS mit einem Schlage 5U ent-

flammen, ünb bieS erfolgte burd) einen nebcnfächlid)en Streit im Süben. QOßäfyrenb

aber nun bie Sd)utjtruype fid) naef) bem Süben in 93carfcb fet)te, erhoben fid) im

9corben bie Äerero 51t einem allgemeinen Aufftanbe, fd)loffen bie Ortfehaffen ber

©eutfd)en ein, fförten ben betrieb »on Eifcnbabn unb Telegraph unb wüteten in

fannibalifcher QBeife gegen bie oollffänbtg überrafd)fen meinen Janncr, »on beucn

121 Männer unb 5 grauen ermorbet mürben.

ES galt mm aufö fd)nc!lftc erff einmal ben belagerten Stationen Enffaf* ju

bringen, ehe man baran beulen founte, ben Aufffanb aU ©an^eö 511 uuterbrücfen.

®icö gefchah burd) ben Siege^ug ber Kompagnie Jranfe, bie »on ihrem 9?carfd)e

nad) bem Süben auf bie 9iachrtcl)t »om Aufftanb unb ben Vorgängen im 9corb--

gebiet utwersüglicf) umfehrte unb »on ©ibeon bis OBiubbuf eine Strccfe »on
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900 Kilometern in ncunjcbneinbalb §agen, bavon bie letzen 380 Kilometer, atfo eine

Streife von Verlin bi6 Dürnberg, in viereinhalb ^agen gurücflegfe. 9"ca(f)bem fie

Äererobanben bei Qlrig unb ^eufeltfbacl) erfolgreich verbrängt fyattt, gelang e3, ben

gefä^rbetffen ^latj, 9fal)anbja, gu entfernen unb barauf aud) anberen ^lätjen, be--

fonberS ber Station in ber 93titfe be3 alten Sererolanbeä, Ömaruru, £itfe §u bringen.

Die Äerero erholten fid) jebocl) balb von bem Schreiten, ben ihnen biefer erffe

glcmjenbe Vorffofj bereitet tyatte, unb begannen nad) Eurger Seit von neuem gegen

bie (Stationen, befonberS bie am meiffen gefä^rbeten Ofa(;anbja unb Omaruru, vor-

jubringen. Durcl) eine 9veil;e [elfterer unb aud) für bie von ber 9Jiarme itntovffütjtc

Sd)ut3truppe verlustreicher ©efecl)te mürben fie jmar von ben gefä^rbeten Orten ab--

gebrängt unb aud) baran gclnnbert, bie Sifenba^nttnien nad) ber Küffe 5U befetjen

ober 51t jerftören, aber nun begann eine "Pbafe bcö Kriege^, bie au3 mehreren

©rünben nod) febmicriger für bie ©eutfcfyen mürbe als bie bisherige, Die Äerero

mürben näm(icl) an mehreren Stetten gufammengebrängf unb fammetten fid) in großen

9J2affen mit ihrem Viel) unb ihrem fouftigen 93cft^c in ben Äod)länbern, bie ihnen

für if>re Serben QAxibe unb Butter unb für fie felber natür(id)e ^eftungen barboten,

bie nun von ber nad)brängenben Sd)ut3truppe regelrecht erffürmt merben mußten. So

mürben jum ^ctl gegen einen fiebern bi§ achtfach überlegenen 'Jeinb, ber mit bem

9?iute ber Verzweiflung für feine Sjiffens tampfte, bie Sd)lad)tcn von önganjira

unb Oviumbo gefcl)lagen, nad) benen fid) bie ioerero in bie faff uneinnehmbare

•Jetfenmaffc beS <2Baterberge3, eines 3nfelberge6 im norböft!id)en ©amara=Äoct)tanb,

junicf^ogen. Dtcfer ^aterberg mürbe ber Sd)auplat3 einer mörberifd)en jmeitägigen

Sd)lacl)t, in ber nad) erbittertem QBiberftanbc bie £>crero 511m ^bjuge nad) Offen

gejmungen mürben. Über bie Verfolgung burd) bie beutfd)cn Gruppen bis meit in

baS mafferarme ©ebief ber 9 magere hinein urteilt baS ©eneralffabSmerf über bie

Kämpfe ber beutfd)cn Gruppen in Sübmeftafrifa folgenbermafen:

„Die Verfolgung ber Äerero, inöbefonbere ber Vorffofj ber W>teilungen Deim-

ling unb Klein in ba3 Sanbfelb, mar ein <2ßagni3 gemefen, baS von ber Kül)nl)cit

ber beutfcl)cn Führer, ihrer "^atfraft unb verautmorfungSfreubigen Sclbfftätigfeit ein

berebteS 3eugntö ablegte unb beffeu ©eliugen nur burd) grünblicfyffe, biö inS fleiufte

vorl)er burcl)bad)fe Vorbereifung unb eine ebeufo fraftvolle Durchführung ermöglicht

mürbe, Diefe fühue Unternehmung geigt bie rücfficbtSlofc Energie ber beutfehen

Rührung bei ber Verfolgung be3 gefd)lagencn ^cinbeö in glänjenbem £id)te. Keine

93iül)cn, feine Entbehrungen mürben gefreut, um bem ^cinbe ben testen 9\eff fetner

QBiberftanböfraff §u rauben; mie ein l;alb 51t ^obe gel)ente^ QBilb mar er von

OBaffcrffelle 51t "SBafferffeüe gcfd)eud)f, biö er fd) tieft Ii d) mittenlog ein Opfer ber 9iatur

feinet eigenen l
J
anbc£ mürbe. Die maffertofe Omal;efe feilte voüenbcn, toaä bie

beutfeben QTmffen begonnen hatten: bie Vernichtung beö ioereroVoIEeS. . . . Da3
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255 äfferteilen im "Bett beö Sirafof frei 5?miifoef3.

©rama fpiettc fiel) auf bei* bunften ^3üt>rtc beS Sanbfelbeö ab. 916er äl$ bie 9?egen--

§eit fam, als fiel) bie IM'tlnie allmä()ticl) erhellte unb unfere Patrouillen bi3 §ur

©ren^e beg 93etfd)uana(attbeg »orffiefjen, ba entl)ü(lfe fiel) ifjrem ^luge bag grauen--

l)afte 93ilb verburffeter ibeeres^üge. ©a3 9\öd)e(n ber Sterbenben unb baS QSÖut--

gefd)rei be3 9£al)nfinn3 .... fie »erhallten in ber erhabenen Stille ber £lnenblid)feit!

©aS Strafgericht fyatte. fein (£nbe gefunben. ©ie Äerero Ratten aufgehört,

ein fetbftänbiger 93olf 3 ffamm ju fein."

9?od) roar ber 5?ampf im Horben ber Kolonie nid)t beenbef, ba begann e$ im

Süben t>on neuem ju gären. Slnb nad) furjer 3eit tarn bie 9?ad)rid)t, bafj ber alte

Äenbrif ^itbooi bie ©elegenljett ergriffen f)abe, in bem 'Jlugenblid, roo bie Sd)ufj-

truppe burd) bie kämpfe mit ben Äerero auf3 äufjerffe erfd)öpft mar, fein 93olf

gum Abfall »on ben oerljafjfen ^Skifjen aufzurufen, ©a3 reeite ©rofj--9camalanb ffanb

im 9lufrul)r unb üon ben 5af)lreid)en Aoftenfottenftämmen blieben nur bie ^affarbö

unb bie teilte »on 93erfaba treu. ^JBaä Äenbrif nun baju oeranlaf3f f)af, feine beut--

fd)en Wohltäter §u »erraten, roirb faum jemals oollffänbig ju ergrünben fein. Qzv

©eneral Ceutmein, ber ifm tt>ot)l am genaueffen fannte, hält, wie ba3 ©eneralftabg--

roerf melbet, e$ für burd)au6 möglid), bajj bei feinem (£nffd)lufj eine ^Irt religiöfen

3Bal)nfmn3 eine 9volle gefpielt f>at, tute er fcl)on in früheren 3eiten an it)m beobachtet

morben mar. Olt l)ielt fid), wk berid)fet roirb, für bazu beffimmt, alle Q^eifcen auö
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\Hfrifa 5it oerfretben unb fcfyeint 51t tiefer einfiel)! won einem 'Jßanberapoffcl bor (0-

genannten ,,^itt;iopifd)en 5\trd)e" t?ercmlafjt 51t fein. 2Bie bem aud) fei, feine Q3olfö--

genoffen folgten it)m, unt> e3 gehörte bie mü^eüotte unb entfagunggreicfye Arbeit faff

jweier 3at)re ba§u, Den allmächtigen Äenbrif 311 beftegen, roaä trot) aller Verhärtungen

für bie ©eutfd)ett fid) um fo fd)mieriger geffaltete, al3 fid) ber 5?rieg nad) Süben

in unmegfame unb jum £eil nod) wenig berannte ©ebiete 50g, nad) benen 9^od)fcr)ub

nur mit auf$erorbcntlid)en 6ct)tt>iertgtetten gefanbf werben tonnte, ©aj« fam nod),

ba£ ber Aottentottenfneg nid)f ein 5?ampf mit jufammengebaiiten 5lriegermajfen mürbe,

fonbern fid) in eine %t5al;l »on Heineren ^lbfd)nitten glieberte, je nact)bem Heinere

ober größere Äorben be3 feine Werften fd)üt)enben Äirfetröolfeö fiel) in bie Ebenen

beS 9camalanbc£ fd)lugen ober anbere fiel) in bie 93erffede be3 für einen folcl)en 5Kein--

frieg aufjerorbentlid) günffigen reid)geglieberten toübgeiueteä jurücfjogen. 60 muffte

an ber 9caufhtft, am ^ifcbftufj, in ben Äod)ebenen an ben 5?ara3bergen unb

felbff bis meit f>inein in bie 5\alal)ari unb bis 5um ©renjfluf? gegen (Snglanb, bem

Oranje, getampft merben, et)e e£ gelang, ben alten Äcnbrif, ber fd)lief;lid) nur t>on

menigen feiner ©etreuen begleitet mar, im ©efed)te bei 'JablgraS 51» »eruntnben. (£r

ffarb menige $age barnad) an biefer ^unbe. 91ber aud) bamit t)atte ber 5lrieg nod)

nid)t fein (£nbe erreid)t. (£3 ffanben feine ^lubänger mit it)ren 93anben faff nod) ein

^vormer CubnMoä Seim In ft(ctn - IßinMmr.
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3al;r lang im '{yctbe, neue Führer traten an bie Spifje: fo juleljf ber berüchtigte

9)corenga.

Qlber erff baS ©nbe beö 3al)reS 1906 brachte ben Schtufj bc£ Krieges mit ber

Unterwerfung ber BonbelswartS. Hub erft 1908 fonnte man enbgütttg ben Stiebend

juffanb proklamieren, nact)bem aud) bie teufen 9vcfte ber
<

2lufftänbifd)cn im Süben

unb Offen, bie burd) il;r §etttt>eifcö Übertreten auf englifdjeS ©ebiet ben Verfolgern

bie grofseffen Schroierigfeiten bereitet Ratten, jerftreut tuorben waren.

„©er Krieg in Sübroeffafrifa, fo befcblicjjt baS ©eneralffab^merf feine Scf)ilbe=

rung, iff 51t einem enffd)etbenben QBcnbepunft in ber ®efdpict)te ber ©eutfd)en kolonial»

politif geworben unb be5eid)net ben bebeutfamen beginn cineS neuen »erheifntngSöollen

3ettabfd)nittc3 nationaler, inöbefonbere folouialer Betätigung bcS beutfcl)en 93oife$.

©iefer hohe nationale ©eroinn ift in erfter ßinie 51t bauten ben fcl)meren unb blutigen

Opfern, bie ba$ Tmtcrlanb in biefem Krieg hat barbringen muffen."

QBenben wir unS ber Befrachtung ber einzelnen £anbfct)affen beS Schutzgebietes 51t.

Sin breiter ©ürtel eineä Sanb-- unb Q33üffenffreifen3 sieht ftd) an ber ganjen

langen Küffenffrecfe entlang unb fd>tiefjf baS Snnere ber Kolonie gleid)fam tjermetifd)

»on ber ^ufjenwelt ab. ©iefer TCntftcnffreifen iff aucl) wol;l ber ©runb gemefen,

tvttyalb 3a(;rbunberte «ergingen, el;e 9iacl)rid)fen über ba6 in tiefer ^Jßeltabgcfdjieben--

l;eit baliegcnbe ßanb nacl) Europa brangen, (elbff 51t einer 3eif, a(6 bie Weiter nad)

Süben gelegene Küfte bereite »on europätfd)en Sicblungcn berührt unb bie ©in--

geborenen unter bie Botmäfsigtcif europäifcl)cr 9?cad)t(>abcr gebracht morben waren.

©te aufjerorbentlid) grofte ©infamfeit btefeS ©ebteteS t)at eö t)eröorgebrad)f, ba£

e3 in ben gemaltigen Kämpfen unb 93ölferoerfd)iebungen, bie in Sübafrtfa ffatt--

gefunben haben, 51t einer ^Irt »on 9lücf§ug£lanb für bebrängfe Q3ölferffämme geworben

iff. ^reffenb wirb t§ »on ben Hottentotten a!3 „ßanb ber letzten 3uflud)t" be§eicr)net.

QBir merben bei ber 93efprect)ung ber entjelnen 93ölferffämme, bie ba3 Schutzgebiet

bewohnen, 51t befrachten traben, inwiefern fiel) bieS auf eine gange ©ruppe »on ©iw

wohnern unfereS Schutzgebietes in ber Sat anwenden läf3t.

©rff mit ber ^efffefjung ber ©nglänber im Kaplanb brangen 9veifenbe unb

90cif(ionare »on Süben fytv in ba3 beutige ©ebiet »on Sübweffafrifa ein. ©ine

mirflid) tt>iffcnfct)aftlid>e ©in^elforfcbung beginnt erff feit ber beutfdjen Befitjergreifung

häufiger 51t merben.

©te erffe Kenntnis »on ber fübweffafrifanifdjen Kliffe ffammt bereift auö bem

fünfzehnten Sahrfntnbert. ^lm Kreu.^ap (©ap ©rofO ffanb eine Steinfäule (jetzt in

Kiel, 9Jcarinemufeum), auf ber folgenbe 'Jöorte eingehauen finb: „Seit ©rfd)affung

ber QBetf finb 6684 unb feit ©hriffi ©eburt 1484 3a(;re »crfloffeu, als ber erhabene

©on 3oao »on Portugal befohlen hat/ bafc burd) SafobuS ©anuS biefe Säule hierher

gefetzt werbe."
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©ie Küff enregton mirb mit beut tarnen 9unuib bezeichnet ^rofjbem fic öon

bem babinfer liegenben ioochlanbe eigentlich nid)t getrennt merben fann unb ein fclbff=

ffänbigeS geograpbifcbcS ©lieb nic()t bitbet, bietet fie bod) feinet beä (Eigenen, bcfonbcrS

auf bem ©ebicte ber Vegetation, bafj man von einer 9tamibflora fpreeben fann,

fomett in biefer Ganb-- unb Stcinmüfte, beren breite jttnfchen fünfzig unb bunbert

Kilometern fd)tt>anft, überbauet yon einer Vegetation gefproeben werben fann.

Hnfer Q3ilb (6. 44) 5eigt ben SBüffenffretfen im mittleren ^eile ber Kolonie, unb jmar

bort, mo er bereite in ba3 Aod)lanb beS ©amaralanbeS übergebt, ttrie baS Q3orhanben=

fein ber 9?iild)bufcl)-- unb ©upborbienregion anzeigt, welche ben beginn ber Steppe

beS Snneren öerfünbef.

©3 Hegt auf ber Aanb, bafj jebe mirfliebe 93eftfjergreifung unb rationelle Ver-

werfung ber Kräfte beS ßanbeg mit ber Überminbung tiefet QAväftenffreifend 51t rechnen

l;at. 9Diau bat längff erfannt, baf3 bicS auf bie ©auer ntebt mit bem lanbeSübticben

Ocbfengefpann yermirfüd)t merben tonne unb l;af gerabe im mittleren ^cilc beS <3d)uty

gebietet auf eine ©tfenbahnüerbinbung "Jöert gelegt; feit 1902 bereits beffebt eine

•Jelbbabimerbinbung gtpifeben Smafopmunb unb ber Sauptffabt beS £anbe£, <

2Bint>huf.

Unfer Vilb auf Seife 45 jeigt ben Bahnübergang über ben Gmafop bei ©fabanbja.

^in ber fiel) ungefähr gerablinig öon 6üb nad) 9iorb mit einer (eifeu 9ccigung

nad) 9?orbmeft binjtc^cnbcn Küffe finb nur rcenige Stellen, bie als Ääfen überhaupt

in Vefracbt fommen. ©S ift bie in britifd)cm 93efitje befinbtiebe OB alfifcl) bucht im

mittleren unb Cüberi^bud}t im füblid)en ^eilc ber Kolonie, ©a bie erfferc auch

nad) ber beutfd^cn 93eftt}ergreifung auf ©runb älterer 9\ed)te ben ©nglänbern tter--

blieb, muffte eS bie erffe Aufgabe beS 9\eicl)eS fein, oor Smafoprmmb, baS fiel) als

eine natürliche (Eingangspforte in ben mittleren ^eil ber Kolonie barftellt, bie £anbungS=

möglid)feiten 51t oerbeffern. ©enn and) fykv ffcht, mie überhaupt an ber afrifamfct)en

QBcftfüffe, bie gefürebtefe Vranbung, bie ein einlegen ber öd)tffe ganj unmöglich macht.

©teS mar hier mit aufjerorbentlicben Schmierigfeiten öerbunben: eine ffeinerne 9)iole

ift bereite gänzlich öerfanbef, unb man inufj jur§eit mit einer h^lsernen CanbungS--

brüefe oorlicb nehmen, bie möglichft meit in bie See oorgetrieben ift unb ben CanbungS»

oerfehr mit ben meit brausen auf ber 9vecbe liegenben Schiffen «ermittelt.

<3)er ermähnte Safen beS GübgcbtctcS, ßüberitjbucbt, ift neben ber englifct)en

(

2ßaXftfcbbucf>t ber einzig uurflid) brauchbare Äafen beS Schutzgebietes. QBir merben

auf ihn jurücf§ufommen fyabtn, wenn mir bie neuefte T^bafe in ber ©ntmidlung beS

Schutzgebietes befpred)cn merben: bie ©tamanfengeminnung auf ben ©iamantenfelbern

beS SübenS.

Äaben mir bie ^JBüffcnregion ber Küfte burcl)fd)ritten, bie fid) nach bem inneren

511 langfam bebt, fo gelangen mir auf bie >bocbebene, bie baS gange 3nnere beS

Schutzgebietes erfüllt, auf ber einzelne ©ebirgSgruppen unb =3üge aitffif^en.
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®as 93ett tcs gfttoftuffeä im äererolanbe.

QBir treten hiermit in ben ©eMrggfran§ SübafrifaS ein, unb eS iff für baö

93erffänbni3 ber pl;nfitatifd)cn ©runbbebingungen beö fübmeffafrifanifd)en Sebent nict)t

unu>id)tig, hierbei einen 'Slugenblict 511 oerioeilen.

Q3efanntlid) bi(bet bie QBaffcrfrf>eit)e beö 5longo-- unb Sambefi-Syffcmö bie 9?orb=

grense oon ßübafrifa. (£in Ouerfd)nitt burd) ßübafrifa in ber 9vid)tung oon Offen

nad) QBcffen mürbe fotgenbeä 93ilb ergeben, ©er ^ufffieg 00m ^Irlanfifcfyen Ojean

b,er füt)rf ju bem ,
<ood)gebtet beö Snneren, ba£ teils als breite ^lateauflädje, teils

als ^afelberglanb, feilS als jerflüfteteS 3nfelbergmaffio erfcfyemt ©iefeS £od)gebiet

ftnft nad) Offen in ein weifet ^eden t)mab, baS bie ganje "SJlttfe oon Sübafrtfa

ausfüllt unb ben Tanten 5^atat>art füf>rt. 9?ad) Offen ju f>ebt fiel) bann baS £anb

ioicbcrum ju einem Äod)gebiefe unb fällt fetnerfeitS 511m 3nbifd)en Ojean ab.

§)eutfd) = Sübmeftafrifa täfji auS biefem ^rofilbilbe GübafrtfaS fämflicfye

d)arafteriftifd)en 'Seile erfernten. 3)en OBüffenffreifen ber 5?üffe, bie 9?amib, f)aben

n>ir bereite betrad)tet. ©te &od)gebiete merben 00m ©rofj--9}amalanbe im Süben,

bem ©amaralanbe im weiteren Sinne unb bem 5?aof ol)od)lanbe eingenommen,

bie mir nod) mit il)ren Q3ölfern unb mirtfd)aft(id)en 9)}ögltd)feiten bcfonberS für bie

93iel;5ud)t beS näheren §u befpredjen fmben merben. 3n bie 5?alaf>ari--9vegion führen

unS 5tt>et ©ebiete: an ber ©ren^e ber Ralafyavi liegt nod) in tyretn fruchtbaren

'Seile baS ^mbolanb unb öftlid) baoon baS Ofcf)impolofelb, in bie Sanbfelb^

9vegion reicht bie Omatjefe; t)ier^u gehört aud) ber äu^erffe norböfflicfye 3ipfel
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beS Schutzgebietes, baß Cinjanti-^ed en, ba§ mir unter bem tarnen S?apriöi=

Sipfel rennen.

.fottbrograpbif d) iff ©eutfch=Sübtt>effafrifa, menn mir bie vorder ermahnten

©ebirgSformattonen in Sßttvatyt stehen, ein nic()t unintereffanfeS £anö.

3m äufjerften 9?orboffen ftnben nur ein ©ebtet öon ^lufjläufen, feie fiel) bem

Sambefi nnb feinen 9ccbenflüffen juroenben. 3m 3nnevn be£ ßanbeS merben eine

ganje 9?eil;e oon Hüffen bnrd) ba6 trodene Steppengebiet ber Ä'atabari aufgefogen,

fomeit fie ntd)t, rote im "Slmbolanbe, gu bem ©ebief ber (£fofct)a --"Pfanne geboren,

^ßä^renb ferner ber Qforbgrengflufj gegen Angola, ber itunene, faff feine 3uflüffe auS

bentfd)em ©ebief §ief)t, nimmt ber [übliche ©rengflufj gegen bie 5tapfo(onie eine gange

9vetf;c and) größerer QOßaffertäufe anS bem inneren Äoct>tanbe in fic£> auf. ^er

befannteffe oon ifmen iff ber ©rofje •Jifdjftuß. (fine befonbere ©ruppe bilben bie

bireften Qlbflüffe jum ^ltlantifd)en Ogean. tyreiUd) bürfen mir babei nxd)t öergeffen,

baß if)r QtBeg bnrd) bie 9iamib geb,f, fie teilen fid) baber and) in fo!d)c, bie in ber

9?amib felbff werriefcln nnb in anbere, bie ityren 3Beg bis in ben Ö5ean hinein finben.

llber ba£ 5^üma beS Sd)ttt5gebicteS baben mir nod) feine fo langjährigen nnb

regelmäßigen ^ufgeiefmungen, baß eine ausführliche Q3etrad)tnng beS 93erf)ältniffe3

oon Älima unb 'ilnficblung, fomie einer etwaigen 93ebanung mög(icf) märe, ©te

&piQtuppe im 9?aultutfge6trge.
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Qlufjeidmungen über Stärke unb ©auer ber 9\egen5ctten unb SWeberfchlagStnengen,

bie gerabe in biefem Strodengebiefe SübafrikaS oon maßgebenber 2ötd)tigfeit fein

büvffen, fiitb nod) fo lückenhaft, baß eS big jefjt unmöglich iff, irgenb eine gefetjmäßige

^öieberkehr barin 51t erkennen. ©a$ {ebenfalls aber iff ftar
r baf? mir in ber Jürgen

Seit nnferer Beobachtungen öon einer Verschlechterung beS ^limaS, befonberS t)in--

fid)tlid) ber 9?ieberfd)lagSmengc, faum reben können. >Mer muffen erff nod) ja^rje^nte»

lange Beobachtungen vorliegen, el)e ein einigermaßen klares Vilb gewonnen werben kann.

<2öenben unr unS ber Betrachtung beS ©roß--9camalanbeS 51t.

©aS ©roß--9unnalanb ift am frübeffen von europäischem Einfluß berührt worben.

©ie triegerifd)e Vergangenheit ber Bewohner beS 9?amatanbeS, bie mir in ihrer

(Eigenart nod) 51t würbigen haben werben, unterffütjte baS (Einbringen ber weißen

Äänbler, bie ihnen inSbefonbcre mit <2Baffen unb Sd)ießbebarf bie 93iöglid)keit ber

©urchführung ihrer SxriegSsüge gegen bie £>erero gaben. "^ItS bann aber nach Qüt--

lieber Vereinigung ber beiben alten feinbtid)en Stämme unb Völler bie llnfid)erheit

für bie ^Beißen im £anbe wud)S, 50g fid) baS 3ntereffe ber Farmer unb Viehzüchter

immer mehr nach Horben, wo ben bamalS un§ureid)enben Verkehrsmitteln immer nod)

bie größte Möglichkeit eineS SckmljeS burd) bie bewaffnete Srutopenmacbt gegeben mar.

3n neuerer 3eit beginnt mit ber fd)nellen ^ertigffetlung ber ©übbahn eine neue ^ertobe

auffteigenber Wirtfd)afflict)er (Entwicklung für ben Süben ber Kolonie, ber feit bem ^Huf=

ftnben ber ©iamanfenfelber bei £überu)bu(f)t nod) befonbere Yvonnen angenommen hat.

Vefrad)ten mir ben Aufbau beS ©roß--9camalanbeS, baS mir bereite öorber in

ben allgemeinen Canbaufbau bon Sübafrtka eingeorbnet hatten, nunmehr im einzelnen.

<S>ie Süb grenze bilbet ber Oranfe, zugleich and) ber ©rcnjfluß ber Kolonie. ®ie

9torbgren5e mirb burd) baS ©amaratanb gebilbet, bie ^Beffgrenze burd) bie

9uimib: alles natürliche ©rensfdjeiben, mährenb im Offen bie ©ren^linie mitten burd)

bie 5\alal)ari--9vegion fd)neibenb, nur eine politifd)e Vebeufung beanfprueben fann; ftc

folgt bem 20° öfflid)er £änge.

'Sie 9corbgrett5e fd)ließf fid) orograpbifd) nid)t eben fd)arf gegen baS 5)amara--

lanb ab. (Sine gewiffe 6d)eibung fd)eint baS ©ebirgStanb um 9\cl)oboth ju bilben.

Von Neffen nad) Offen baut fid) baS £anb fotgenbermaßen auf: bie 9?amib

ffeigt allmählich yom 9JleereSfbiegel an, bis fie ungefähr eine ioöbe tton 1500 Detern

erreicht; bann geht fie in baS 5>od)lanb beS ©roß--9catnalanbeS über, £)icfeS glieberf

fiel) ebenfalls in ber 9\id)tung öon QBeffen nad) Offen in jwei große ^lafeaufläcben

mit mehreren Unterabteilungen, bie burd) jWet ©rabenfenfen ungefähr in ber 9\icl)tung

oon Horben nad) Guben burd)brod)cn werben. 0aS erffe ^lateaulanb wirb burd) bie

Äuib--Äod)cbene gebilbet, bie fid) ungefähr öon bem alten Vaiwege jwifcl)en Cüberit)--

bucl)t unb 5veetmanuSl)oop, in bem jetjt bie (Eifenbabn läuft, bis füblid) jum Oranje

erffredt. Sie fefjt fid) nörblid) in ber fogenannfen ÄomS--Äod)ebene fort, auS ber fid)



©euffcb=Sübfoeftafrtfa. 61

brei ©ebirgSgruppen ^erauSfyeben: am roeiteffen nadt) ©üben baS StraSgebirge, weiter

nad) Horben bic 3ariSberge unb am 9corbenbe ber Äocfyebene baS auS bem Kriege

befannre 9taufluftgebirge, baS bnrd) feine
<

2öitb^eif unb 3crviffcitf>ctt unferen Gruppen

bie größten Schwierigkeiten bereitet fyat ^ßir fennen ganje ©ebiefe ber eben erwähnten

^lafeauS unb il;rcr 'Berge Eaum unb finb über bie erffen 9tacl>rtd>tcn, bie burd) unfere

Gruppen heimgebracht Worten finb, frier ebenfo wenig ^erauögefommen, als über bie

einzelnen (Srfuntungen, bie biSt)er über bie mefflid) biefeS ©ebieteS gelegene 9camib

oorbanben finb. ©ie ©ünenmaffen reichen bis an ben SEBeffrant teS ^lateauS heran,

fotafj baturef) bie allmähliche Qlnffeigung big jum ^lateauranbe erflärlid) fct;eint ©er

öfflid)c 9vanb tiefer erffen ^tateautanbfdpaft fallt nun ffeil 51t bem erften ©raben, bem

üon ^Setbanieu ab, in bem fiel) ber ilonfipflufj bin.ycbf, ber fiel) fur§ öor feiner

Annäherung an ben Oranje in ben ©rofjen ^ifchf lufj ergiefjt. ©iefer iff bereits

ber 'Jlufj ber jmeiten ©rabcnlaubfd)afr, bie buvd) baS £anami-- cpiatcau öon bem

©raben oon 93etl)anicn getrennt ift; auch biefeS ffürjt nad) Offen mit ffcilcm 9\anb

ab unb bilbet ben ©raben oon 33erfaba, burd) ben fid) ber eben genannte ©rojje

•Jifcbflufj ergießt. 9tad) Offen bin erbebt fiel) baS £anb Wieberum 511 bem weiten

(5elbfd)ubträger-- cpiateau, baS im Offen bereits oon ber Kalal;ari überfanbef

wirb. 3m ©üben erbeben fid) auS ilnn bie auS ben ^velb^ügen bekannten kleinen

unb ©rofjen &ara$=93erge bis 511 2000 Detern.

^urb Schwabe fd)ilbert uuS tiefe ©egenben folgenbermajjcn:

„^er biefe Q3crg(änber uicl)t auS eigner %ifd)auung fennt, fann fid) faum eine

93orffcUung »on if>rer Q.öilbl;eit machen. 3n gewaltigen, unerffeiglid)eu "Jelfenmauern

erl;cben fiel) bie ©ebirge, auS ben (Ebenen meiff nur bort jugänglid), wo ^tufjbetten

baS 9Dtaffitt burcl)brect)en unb in finfteren Sd;lud)ten unb Soren il;ren
t2Bcg in bie

(Ebene finben. (Ein ©eroirr oon tief eingeriffenen tyelSfpalfeu, bie auS alten Äimmelö--

rid)tungen jufammenlaufen, empfängt ben in taS ©ebirgSinnere eintringenten Qöanbercr,

unb an ben Seiten bcS ^BegeS, ben er fid) auf ber Sohle beS 'JlufjbetteS fuel)en muf?,

ragen ffeil abfaUeube ^Bernte auf, bie fiel) oft fo eng gufammenfcbtiefjen, bafj bie Sonne

nur um 9?iittag il;re Straelen in ben bnnflen fetterartigen Sct)lunb §u werfen öermag.

9?coberluft berrfebt in ber ^iefe, unb wäf>renb ber 9veifcnbc in ben baS ©ebirge um--

gebenten (Ebenen öiettcict)t eben nocl) unter !2Baffermangel 51t leiben hatte, raufd)en in

ber Q3ergmilbniS Q3ädt)e unb 9viunfale in ben Schluchten l;ernieber unb öon ben mit

Sdjliugpflanjcn begangenen Tanten tropft baö 2Baffer. Unb bann ffeigt mieber ©rat

binter ©rat, Äuppe hinter ftuppc auf, gemaltige Qncrrtcgel unb Steinwänbe fpringen

in baS 'Jlufjbett »or unb auS bem witben ©eroirr erbeben fiel) riefige ffeilaufragenbe

Spir>fuppcn, bie weithin bie QCßilbniS 51t it)ren tVitf?cn bebcrrfd)en. 3n umtnterbrod)euen

SBintungen jie^en fid) bie 9viyierc l;in. 3(;r Q5oben iff mit gewaltigen blöden, mit

©efteinStrümmern unb mit Q3errorfterungSfd)utt bebedt; Sd)itf unb 9vö()rid)t umgeben
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bie »erfuinpffen 'Jöafferlöcfjer unb Dümpel, bic fid) in ben Steffeln cmgefammelf t)aben.

QTnr [feigen weiter bergan. 8d)äumcnb unb tofenb fpringt ber QBtibbad) über bie

glatten mit fend)tem 9J?oo3 bebeeften Steine — ba fd)tägt bag ffarfe Q3raufen eine3

OBafferfaUcö an tmfer Qfyv, bem Äunbigen ein unmillfommener illang, benn meift

funbet er bat? (£nbe ber gangbaren 6d)Utd)t an, nnb nun f)evfjt e3 bie Seitenfetfen 51t

erflimmen nnb fo einen ^lusmeg ju fucfyen ober ttin5nfel)ren unb in einer ber 9cebem

(Eingeborene beg ©rof!--9icnnalanbc3 »or einem ^ontof.

Cinfö (ffet>cnb) ein 'Sergbamara, filjcnö : Aottentottenfrauen unb =finber, in ber <$l\tte (ftetjenb) ein <33aftarb.

fd)(ud)ten einen gangbaren °Pfab 51t finben. llnenb(id) müb
/ et>o(I unb anftrengenb ftnb

bie 93cärfd)e in biefen 93crglänbern fc£>on für ben 9veifenben. Sie werben aber §u

einer furd)tbaren qualüoüen ßtrapaje für bie Gruppen, bie gejwungen ftnb in biefen

©egenben 5U operieren — unb baö trifft für alle ©ebirge beS 9?ama(anbe3 §u."

'•HuS biefen eigenartigen Formationen ber ©ebtrgglänber erfiären fid) bie ^tufj--

läufe. ©er bet)errfd)enbe ^ht^ be6 ga^en weftUcfyen 9£ama(anbe3 iff ber ©ro^e

^ifcfyfiufj, ber bereite ermähnt mürbe. 3n ü;n ergießen fid) eine ^InjabJ üon

Heineren unb größeren Dimeren, beren £auf burd) bie üon 9corben nad) ©üben
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ffreifenben ©rabenfenfen »orgefdjrieben erfd)eint £3 enfffetyf baburd) eine gan^e

9veif)e t>on fruchtbaren 93obenffellen, bie bie Ufer ber ^tüffe begleiten unb ben

Q3cmobnern be3 £anbeS feit langem befannt fmb, aud) t>on ttynen §um Einbau eifrig

beitrat werben.

9?ad) Offen 51t wirb ba£ £anb §ufe^enbö trcdner; benn bie gum ^eit im ®amara--

tanbe entfpringenben pfiffe: ber Sftoffob, ber (Sief autcnf tufj unb ber 2luob, bie

Bergöamata.

ben norböftüd)en *5eil beö ©rofj--9camalanbeS bnrcl>f(ief?en, treten bereite halb auf

britifd}eö ©ebiet über, ©ie übrigen füblid) baöon fliefjenben Qxiöiere, aud) bie oon

ben $ara3=93ergen fommeuben, erreichen nur §um ^eit ben Oranje ober einen feiner

9}ebenflüffe: fie öerfanben in ber 5?a(ah/ ari--9vegiou.

Qdjwabt gibt un3 »cm bem öftticf>en 9?ama(anbe folgenbe Sd)ilberung: „(i
:

3 iff be=

fonberö in feinen fübltdjen teilen ein rrocfeneS unb burffigeS, ein fanbigeS unb ffeiniges

Canb, bag ftcf> bjer über fecf)3 93reitengrabe jttnfcfyen bem Oberlauf be3 9 c offo b ftuffe

ö

unb bem Oranje auSbefmt, ein £anb »oll unfruchtbarer QTuiffenftreden unb mafferarmer

Steppen, bie oon ben SCftenfcfyen gemteben »erben. QBobJ finben fic£> axid) in ib,m

jabjreidje baumbeftanbene 9\iüiere, gute 2öeibefläd)en unb Rieden fu(turfä()tgen
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£anbe$, aber biefe Striche finb metff nur oafenartig in baS £anb eingeffreut unb

werben fcltener, je mel;r wir untf ber 5tala(;art, ber großen 'Srocfenffcppe im Offen,

nähern."

hiermit l)ängt eS aud) jufammen, bafj bie f timatif cl)en 93ertyälfniffe im

ganzen ©rof=9^amatanbc ungünffiger ftnb atö im Horben ber Skotome, ^lud) fner

ftnb freilief) längere 93cobad)fung^rct|)cn noct) nid)t öor^anben, jebod) iff bereite jet3t

flar, bafj bie 9lieberfd)Iag3menge öon 9corben nad) Süben im ganzen ftnft, e3 btlben

tyierüon nur wenige Stellen, wie jum 93eifpiel bie ©rofjen Äarasberge, eine gewiffe

^lusmalnue. 9?iit biefer fiel) öerrtngernben Regenmenge änbert ficf> natürüd) aud) auf

beut QBege »on Horben nad) Süben bie Vegetation. 3e met)r mir nad) Süben

Eommen, um fo mct)r übermiegt ber 'Dornbaum unb ©ornfmfd), ba3 ©raS wirb fpär--

tid)er, unb eö tritt an feine Stelle bie fogenannte 5\arrul;eibe.

3ff fomit baä ©ro£--9iama(anb fein 2anb von üppiger Vegetation, ba$ ftcf> bem

meifjen (finmanberer müfyeloS erfd)liefjf unb il;m otme 9!nffrcngung reid)e (Erträge

liefert, fo iff eö bod) für Viefouctyt, im Süben öorne^mlicf) für Sd)af-- unb Siegen*

5ud)t geeignet, Wa3 am beffen barauä f;eruorgel;t, baf3 feine Vemol;ner gerate in ber

5l'lemmel)5ud)t il)reu größten 9veid)tum erblicfen.

<5)ie Herren be£ £anbe3 untren einffmatä bie in oerfd)iebene Stämme jerfallenben

Hottentotten, ober Wie fie ft cf) felbff nennen, bie 91a matt. QBemt aud) ber fetjte

5vrieg unter i Inten nid)t fo gewaltig aufgeräumt f>at wie unter tl;ren nörbltd)en 9?ad)-

barn, ben Hcrero, fo ftnb bod) eine gan§e 9\eif)e »on tl)ren Stämmen ^erfptittert,

»erfleincrt, aufgerieben unb burdjeinanber geworfen. 3i;re 9iamen fentten wir au3

ben 93ertcr)fen unferer Offiziere unb 9veiter, unb z§ mögen wenigffenä einige batwn

t)ier genannt fein, ofme baf? ber Q3erfud) gemacht werben foü, bie einzelnen auf if;re

etl)nograpl)ifd)e 3uge^)örigMf im einzelnen ju befragten, '-Jßir feinten unter anbern

bie Swartbooiö, bie einff um 9\cl)obotf) fafjen, bie Vonbeljmartei im Süboffett, bie

'Jctbfcfyuljträger im Offen, auf bem nad) it)nen genannten 'plateau, bie Simon ^opper--

£eute, bie ^an§mann^=Äoffenfoffen unb bie 9\ote 9iatiou, bie Hottentotten oon

Verfcba, oon ©obabtS unb §utef5f bie ^öiffbooiö.

Qüinffmatö reid)fen bie Äoffenfoffenffämme mit tfn*er 93?ad)t unb iljrem (£influ£

üiel weiter nad) Süben unb Offen al3 heutzutage. Sie molmfen einff in ber 5?ap--

folonte unb in ben ehemaligen Vurenffaateit unb ftnb bort jetjt nur nod) in 91effen

Dorl)anben. ^lud) in unferer Kolonie wirb aller 93oratt3fid)f nad) il;re nationale

Eigenart unb llnoermifd)tl)eit balb cbenfo gcfcl)wunbcn fein wie in ber 5lapfolonie.

llnb bod) weifj man noef) nid)t einmal genau, weld)e3 il;r Urfprung iff. £eonl)arb

Sd)ulf>e, ber fid) um bie Sammlung unb 9xeftung il)rer alten 5\ulfurreffe befonbere

Q3erbienffe erworben l)at, fagf mit einer gegriffen 9vefignation: „©a^ Volf wirb oer--

fd)Wtnben, ef)e wir Hüffen, Wof>er eö fam."
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3ug ber Cübcri(36urf)ttial)n in ben SZBanberbünen.

3)ie Äaupfeigenart beö Hottentotten, bic bcm ^cfdjauer juerff in bie klugen fällt,

ift unter anberen eigenartigen Cürfcfyeinungcn bie runzlige, fahlgelbe Haut unb bie merf--

roürbige 93üfd)elffeUung ber Haare.

©er Hottentott ift ein ü;pifcl)er 9?omabe, ber al3 Q3ief)5üd>tcr, bereite aud) »or

bem Einbringen ber ^ei^en, off gelungen n>urbe, feinen QBotmfitj ju n>ed)feln, um

'Jöeibelanb für feine Herben ju fud)en. folgen auö biefer ßef>en£füf>rung bei bem

Hottentotten eine ganje 9veil;e t>on (ingenfdjaften, fo finb anbere buref) bie an«

bauernben 5trieg3= unb 9\aub5Üge ju erflären, bie er bei (£rtr>erb ober 93erfeibigung

feinet Q3ief>cö in ausgiebigem 9J?afje fü(;rte. (£me £f)arattcrifrtf be6 Q3olte3, tvie e$

ju 93eginn beS Striegel ben beutfcf)en Offizieren erfcfyien, ift bereite oben gegeben

roorben.

93ei bem unffäfen ^Öanberteben n>ar e£ nötig, baf? bie ^olmffättcn bcr Hottcu--

totten auf eine leichte Q3errüdbartett etngerid)fet maren.

^rönlein fd)ilbert unS ben 93au eincä f)ottentottifd)en 9J?attenl)aufe3:*)

„Gott baS Hau3 aufgerid)tet werben, fo jeidjnet bie Hausfrau ober fonff jemanb

einen Ä'reiö auf ben ^oben 511m (Sinpflanjen ber 'pfäfjle für baS 9Diattcnl)au3. <2»er=

felbe gerät jumeiff auSgejeidjnet aufS blofje ^luge f)in, n>ie überhaupt bie 9camaqua

(Hottentotten) ein trefflid)e3 SMugenmaf} befitjen für afturate Arbeiten, ein 93orteil,

ber bem <S>amara abgc(;t. ©a3 u>eiblid)e ^erfonal mad)t fid) hierauf mit eifernen

*) ©. Äröntein bei OB. £>. 3. 93leef 9*etnete ftütyß in Slfrita. QBcimar 1870 (6. XXXI f.)

t)eutfd)lanb£ Kolonien. 5
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33red)ffangen an§ £öd)ermad)en für bic ^fäfyle, bie ettoa ein btS eineinhalb <5uf} auS--

einanber 51t fielen fommen. Sinb fie im 93obcn feffgeffampft, fo roerben fic imvenbig

mit querliegenben ^fäbjen als QBippen feffgebunben bis oben binauf in bie Spif3en:

bieS btlbet bann baS Sfelett beS ÄaufeS. £lm baSfelbe roerben alSbann oon unten

bie (oon ben grauen oorbcr oerfertigten Q3infen--) 9?iatten erft in geraber Cinie, fpäter

in oerfd)iebener 9\id)fung befeftigt. Sine Öffnung oon ettoa eineintjalb bis jroei <5ufj

breite unb brei ^uf} iböbe gegen Offen bilbet ben Eingang; nur gebüdt fann man

in biefetbe eintreten. 3uroeilen fyat man fid) ber (£nge falber fogar in fd)iefer Haltung

btneinjujmängen. ©er innere 9vaum beS ioaufeä iff fotgcnberma^en eingefeilt: in ber

9?iitte gegen bic £ür f)\n iff bie 'Jeuerffelle, bei nad)lä([igen grauen nur ein £od>,

bei prä^tfen grauen ein ausgemauerter fleiner Äerb. 3ur 9ved)ten unb hinten gegen

bie 9?taftenbaue:uHmb fmb auf bem in mannSlänge aufgeloderten Soften bie fogenannten

„Q3etten", baS ^eifjf "Jelle unb ©eden ausgebreitet, auf benen man bei ^age fauert,

um fid) beS 9cad)tS barauf nieber,yalegen. innren, ber ^ür gegenüber, iff ein oier=

cdtgcS ©effetl oon ©ornbolj angebrad)t, „ber Steiger" genannt, unter ioeld)em 93Zatfen,

Säde, Sättel, 9xiemen ufto. liegen, an toeld)em aber aud) alle fonffigen ©erätfd)affen,

toie 93ambufe, Sinter,
c3ed)er, fd)önbemalte Änappfäde mit Kleibern ufto. bangen,

©aneben freien aud) mol;l bereits eine 5\iffe ober Slommobe unb niebrige felbff-

fabri^ierte totüble, unb l)ier unb ba trifft man fogar fd)on einen fleinen ^ifd) an.

3)ie äußere (L
:

rfd)einung beS 9D?attenl;aufeS iff bie eineS Q3ienenforbcS in oergröfjertem

Sfta^ffabe."

9ceben ber 93iebsud)t betreibt ber Äoftentott nur bie 3agb, in ber er eS ju

einer getoiffen 93ir£uoftfät im Sd)ief$en bringt, bie im Srnftfalle beS Krieges ju

einem nid)t ju oerad)tenben ©egner gemad)t bat. 3m übrigen tyäit er bie Arbeit für

ettoaS burd)auS ^äftigcS; ein ©enfen in bie 3ufunft iff if)tn überl;aupt oollfommen

fremb. (£r forgt toeber für ben morgigen £ag, nod) madjt er fid) aud) nur bie

geringffen ©ebanfen über bie jufunftige ©effatfung feineS ©afeinS überhaupt (£r

lebt in ber ©egemoart unb in ber Q3ergangenl)eif. 9?eben feiner auSgefprod)enen

mufifalifd)cn Begabung, bie fid) aud) in bem Sinne für ^aff unb 9Rf)i)tt>muö im

Stile feiner Sagen unb 93cärd)en nneberfpicgelf, toeif? er feiner ^b^^fi^ befonberS

burd) bie Q3etrad)tung ber 9Zatur, ber ^flanjen unb ^iere, aud) ber ÄimmelS--

erfd)einuugen, faum 3üget anzulegen. (£r t)at ein auSgefprod)eneS Talent für poettfd)e

Silber unb 9J?ärd)en, bie ben Bieren bie Sprad)e ber 9J?enfd)en beizulegen unb bie

aud) in bie llrjett feines Q3otfeS unb ber 9)?enfd)beit überhaupt zurüdgreifen.

'Söer bie 93cübe nid)f gefd)eut b,at in bie 9}ama--Sprad)e mit ibren merttoürbigen

Sd)nal5lauten einzubringen, „ben, fagt £eonbarb Sd)ultje, überrafd)t eine ^Bett oon

^bantafien, beren 3auber nur ber nad)empfinben fann, bem fie fid) inmitten ber

9catur felbff am ^beubfeuer eröffnet tyat".
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Cyretlicl) Wirb tiefe 5\ennrnt3 ber Sagen unb 9?iärd)en beS Äoitentottenoolteg

immer mel;r fdjwinben, je metyr bie 9?iiffion beiber 5?onfe(ftonen in ba3 93olMeben

eingreift unb eingreifen mufj. ^IMberfprecfyen bod) bie £el;ren oon betrug unb fieg--

tyafter Q3erfcl)lagenl)eit, bie unS fa ff auS jeber (Srsätylung entgegentreten, bem, wag

baS £(;riftcntum Oon feinen Vefennern »erlangt.

©ie °poefie ber Äotfcntotten iff ooll oon 95e§ie^>ungen 31t ben Bieren, bie fie

umgeben unb mit benen fie leben. So iff eS erflärlicl), baf? bie 3Mcre, benen fie

mcnfcl)ticf)e Sigenfcfyaften, Sprache unb Vernunft beilegen, in ilnxu fabeln unb

93ctircb
/
en eine grof;e 9volle fjrielen. ©3 läfjt entfcl)ieben auf eine alte poefifcfye ^rabi--

tion fcl)lief3en, wenn ber Hottentotte ben ^aman folgenbcrmaf3cn anrebet:

Äeretfe! Acretfc!

©u Sd)inalarm,

©er bu fdnnale 55änbe (;aff,

©u glatte Stecfybtnfe,

©u gebeugter 9uufen,

©u, beffen £eib bel>enb fiel) auf ben Vaum fd)neUt,

©er bu biet) felber empor fd)neUff,

©er bu nod) md)t auf bem hinter ben fernffen joügetn

liegenben ioüget fferben wirft.*)

©er Einfang foü bie Stimme be3 ^aciarn? nacl)bilben, bie Scl)luf?3cile f>at 93e--

5iet)ung auf ba3 sälje ßeben beS ^aotanS, ber ftetö feinen Verfolgern entwifcl)t.

(£igeufd)afteu ber ^iere unb 9)ceufd)en werben fefw häufig in Vesieljung gefetjt.

60 wirb 00m 3ebra gefagt:

©u, ber bu oon ben großen 5Mrrenfnaben mit bem

5?irri geworfen wirft;

©u, beffen Haupt be3 5?irri$ QBurf ocrfebjr,

©u gefcfyedte fliege,

©er bu benen entgegen fpätjff, bie nad) bir fpä()en,

©u, ber bu wie ein Qjßeib,

<Sifi ooller <fiferfuct>t! *)

Q3oüer ^oefte finb aud) bie mtytlwlogtfdjen 9?cärc()en. &r

inc3 fei l)ier angeführt.*)

©te Sonne unb baö 'Pferb.

©nft war, fo er^ä^tf man, bie Sonne auf (frben, bie nat)m fiel) baä 'pferb unb

ritt auf itym. ©a3 ^ferb war aber nicl)t im Staube, baö ©emid)t ber Sonne §u

tragen, unb be3l;alb trat ber 9d)ö an feine Stelle unb trug bie Sonne auf bem

*) OB. Ä. 3. Q3tccf, a. a. Ö.
5*
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Stamantengennnnung bei ^olmonstop.

?\üden. Seit beut ^age iff baS ^ferb mit folgenbem ^ludje belegt, weil e£ ber

Gönne ©euucl)t nicl)t tragen fonnte:

93on l)eut ab follft bu eine beffimmte ^obeSjeif l)aben;

®ie£ iff bein ^lud), bafj bir eine beffimmte ^obe^eit gefegt iff;

Unb £ag unb 9cacf)t follft bu effen,

^Iber bie Q3egierbe beineö Äerjenä fotl nxdjt geffiUt werben,

Ob bu aud) grafeff bis jum Morgengrauen unb abermals big

gen Sonnenuntergang!

Siet;e baS iff baS Urteil, rt>eld)e3 id) bir auflege.

So fprad) bie Sonne. — Seit jenem ^age naf)tn beö ^ferbeä

beffimmte "SobeSjeit*) it)ren Anfang.

0ie 9D?ärd)en bel;anbeln im übrigen gern Q3crl)älfntffe beS Cebenä im 9teben=

einanber üon 90ienfd)en unb Bieren unb betonen aud; mit Q3orltebe beu ©egenfaf)

*) ©emeint ift bie »ort Sanitär biä 9Mr$ jäl)vttd) im 9iamaqualanbe f>crrfd)enbe
c
Pfcrt>cfeuci)c

ober ^fevbefterbe.
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jmifcben bem eigenen Q3oltSfum unb ben oevacfyteten ^ufdjmänncrn, bie gemöhnttd)

aB lächerliche ober nic()t ernff ju nehmenbe SEJienfchen hingeffettt werben.

^ür ba£ erffere bietet baä 93cärd)en Dorn verlorenen &inb ein 93eifpicl:

„Die Slinber auS einem 5lraale fpieften einff in geringer (Entfernung t>on ben

Äütten mit Q3ogen unb pfeifen; abenbS fehrten fie alle 1)tim bi3 auf einen fünf-- ober

fed)3jährigen Knaben, ber fünfer ben anbern etnherfd)lenberte unb halb »on einem

^rupp ^oöione umzingelt mürbe, bie ihn mit fid) auf einen 93erg fd)lcppfen.

Die teilte sogen au3, ben Knaben auf5ufud)en unb jagten mehrere ^age »er-

gebend hinter ben ^aoianen fax. (fr mar aber nirgenbö 5U feigen; aud) hatten bie

°Paoiane bie ©egenb fcr)on oerlaffen.

(£fma ein 3ahr nad) biefem ßüreigniS fam ein Säger ju ^öferbe öon fernher in

ba3 Dorf unb erzählte ben 93cvr>ohnern, er \)<xb<t an einer gemiffen Stelle, bie er ihnen

näher befd)rieb, bie Qpuv »on Fabianen gefunben, untcrmifd)t mit ben 'Jufjtritfen

eineö &inbe3.

Die Q3emohner be£ Örfe3 begaben fid) nad) ber ihnen 00m Säger bezeichneten

Steüe unb fanben batb ben öermrfjten Knaben, roeld)er in ©efcllfd)aft eineö großen

Sie Tiefte in OJafccmbja; im Sintergrunb ber Soifei-

--2BitI;etm= !Betg.
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^döicmS oben auf einem Reifen fafj. Sobalb bie £eute ftcf) näherten, nafnn ber

^aoian ben Knaben auf ben 9vüden unb eilte mit if)tn baoon; bod) gelang eS it;nen,

nad) einer lebhaften Verfolgung, be£ Knaben I>abt>aft gu merben. (Sr seigre fict) an=

fänglid) gang milb unb mad)te ben Q3erfud), mieber 51t ben ^aoianen gu entlaufen;

man btadjU if>n inbe£ nad) bem Dorf gurücf, unb als er feine Sprache lieber er-

langt batte, ergätytte er, bie ^amane feien anwerft freunbltd) gegen i(;n gemefen; fie

felbft äfjen 6forpione unb Spinnen, f)ätten il;m aber, ba fie gefetyen, baft er biefe

beiben SJecfevbiffen nid)f berührte, ^Bürgeln, ©ummt unb milbe Q3eeren gebracht; aud)

gärten fie il;m, fo oft fie an ein QBaffer gefommen mären, ffetä geffattet, suerff gu

trinfen." *)

Über bie Q3ufd)männer t)aubelt ein anbere^:

„(fin Vufdjmann folgte einff einem ^rupp 3ebraS, unb eö roar ifnn foeben ge=

glücft, einö batton mit feinen Pfeilen 51t »ermunben, a\$ ein l^örce au£ einem gegenüber--

tiegenben Di(fid)t f)en>orfprang unb geneigt fd)ien, il)m ben ^rciS ffreitig gu machen.

Dem Q3ufd)mann fam in biefer 9?ot ein natjer Q3aum äufjerff gelegen, er marf

fd)neU feine QBaffen fort unb fletterfe 51t größerer Sid)erl)eit auf einen ber f)öd)ffen

^ifte. Der Cötöc lieft ba£ »ernntnbete 3ebra laufen unb mibmefe feine gange QIuf=

merffamfeit bem c3ufd)manne. &*r manberte um ben 93aum f)erum, mobei er oon

3eit 51t Seit fnurrte unb müfenb nad) bem 93ufd)mann bjnaufblicfte.

(fnblid) legte ftcf) ber £öme unter bem 93aum nieber unb blieb bort bie gange

9^ad)f alä 6d)ilbmad)e. ©egen morgen mürbe ber 93ufermann, ber fiel) bis bal)in

nocl) gehalten tyatte, 00m Schlaf übermannt.

Da träumte er, er fei in bc£ Dörnen 9vad)en gefallen. Darüber erfd)recft fub,r

er auf, oerlor feinen iöalr, fiel tton bem ^ffe f)erab unb fam mit ber gangen Gcfymere

feinet ^l'örperö auf ben £ömen nieber.

3nfolge biefer unoerl)offten QSegrüftung lief ba$ Ungetüm mit lautem ©ebrüll

ba»on unb ber Q3ufd)mann, ber gleid)faltö, aber in enfgegengefetjter 9?icf)tung, fein

Äeil in ber ^lud)t fud)te, entfallt glüdlid)." **)

Die gange 93eracl)tung, bie bie „magren 9J?enfd)en", bie ^oin = 5?oin, mie bie

Äottentotten fid) felbft begeid)nen, gegenüber bem ^3ufd)mann b,aben, geigt bie märd)en--

f)afte Veljanblung ber t^rage, rooljer ber £lnterfd)ieb in ber Cebenömeife ber Äoften--

totten unb Vufcfymänner ffammt.

„3m Einfang finb il)rer groei gemefen. Der eine mar blinb, ber anbere mar

beftänbig auf ber 3agb. Diefer Säger finbet fd)lief?lid) eine ©rube in ber (£rbe, auS

meld)er 3Bilb f;eroorfommt, unb er fcfyiefjt bie junge 93rut tot. Der Vlinbe befühlt

unb beriecl)t fie unb erflärt bann: „DaS iff fein QBilb, ba3 finb 9vinber."

*) SB. Ä. 3. QMeef, a. a. O. 9ir. 20.

**) 9£s. ft. 3. ^leef, a. a. O. <3lv. 26.
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Später erlangte ber 93ttnbe fein ^ugenltcfyt mieber, ging mit bem 3äger nad)

ber ©rube l;in nnb bcmertte, ba£ eö 5?ül;e mit il;ren Kälbern mären. ©a bante er

benn Intrtig einen Ä'raal um bicfelben tyerum unb befdatierte fiel) bag Äaupt mit ^ett

unb rotem ^ulr-er, mie e3 bie alten unt>erfälfd)fen Äoftenfotfen nocl) ju tun pflegen.

^113 ber anbere, ber jet^t mit großer 93iül)e fein QBilb fucfyen mu^te, tnnsufam

unb bieg faf>, motlte er fiel) au et) falben. ,6^!' fagfe ber anbere, ,bu muftt bie Salbe

erft in3 'Jeuer werfen unb bann brauchen/ dx folgte biefem 9\ate; ba ferlügen bie

flammen tfmt mS ©efictjt unb verbrannten il;n gan§ jämmerlid), fobafj er frob, mar,

ftcE> auS bem ©taube machen 511 fönnen. ©er anbere aber rief t)inter ib,m brein:

,©a! nimm boct) ben Rivvi mit unb eile nact) ben bergen <öonig 511 erjagen!'

Äieroon ftammen bie ^3ufd)tnäuner."*)

^ie fd)on bemerft, f)ebt fiel) bag ©amara--iöod)lanb nid)t fd;arf oon bem

füblid) baoon gelegenen ©rofj--9?amalanbe ab. ©ie ©ren^e §mifct)en beiben mirb oer=

fd)ieben angegeben. QBir Raffen üortyer ba$ 93erglanb oon 9\el;obotl) al3 ein ©ten§=

gebiet angefeuert; man tonnte aud) bie °pa^l)öl;e be3 ^luaögebirgeö bafür nehmen.

©em <2)amara--Äod)lanb im meiteren Sinne mirb »on anbeten aber nod) baS

Hrif)utb--©ebirge jugesäfjlf, foba£ etma ber 24. 93reifengrab
f.

Q3r. bie ©ren§e bilben

bürfte.

©a3 Äod)lanb gliebert ftd) in brei oerfct)iebene "Seile, einen meffliefen ©ebirgS--

ranb, ein füb6ftltd)e3 3enrralplateau unb eine norböfflicfye &od)fläd)e mit einzelnen

93erggrUppen.

©er meftlid)e ©ebirggranb, in bem bie 93erge um S^aritnb ben 90citfe(punft

bilben, gruppiert ftet) um bag ^al beö Smafop, ber e3 auf feinem QBege §ur S^üffe

burd)brid)t. %n meiteffen nad) 9iorbmeften Dorgefd)oben finb bie (£rongo--93erge;

ben norböftlid)en ©renjpfeiter bübet ber gro^e ömatafo (2680 9)ccrer). ©a3 genitale

Äocl)lanb, ba£ bie 93erge um QBinbfntf umfafst, läfjt fid) am beften burcl) brei 93erg--

namen bejeicfynen, bie fiel) öfflid) unb meftlicl) ber fct)arf oon Horben nad; Silben

ffreid)enben (Sifenbalndinie jttrifdjen öfal)anbja unb QTnnblnd gruppieren: eS tff ba£

5?omaö--ibod)lanb, baö bereits genannte ^2luaö--©ebirge unb bie Onjaf t--Q5erge,

ein iood)lanb, beffen aufgefet3te ^ergfuppen biß 2200 93?efern anffeigen.

©ie beiben let3fgenannten ^erggebiete f)abcn ba3 ©emeinfame, bafj fie nad) Offen

abbad^enb in bie ^alal;ari übergeben.

©ag .^lirna biefeö £anbe£ ftellt fid) mefentlid) günftiger al3 im Süben. ^enn
auet) bie 9\egenmenge ungleid) »erteilt iff, fo bieten bocl) bie 93ergtänber mit il;ren

mannigfad)en ^Ibflüffen gute3 ^öetbelanb, ba6 in ber 9?citte unferer Kolonie bie

^Infieblung üon (Europäern geftattet.

*) <2ß. £>. 3. Q3teef, a. a. O. Ter. 40.
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Leiter t>er Grfyutjtnippe beim ©circbrreinigen in Stt>afoptmmt>.

Vegetation beg Vinnenljodjlanbeg unterfd)eibet fid) nid)t mefentlid) oon

ber im Äottentottengebiete. SSMr fallen bereite auf unferem erffen Vilbe ben Übergang

oon ber 9camibflora in ba6 ©ebiet ber inneren Steppe, bie fid) als ©raSfreppe mit

(id)fem QKalbbeffanbe unb weiter nad) Offen al$ <3)ornbufd)ffeppe d)arafferifiert. 3)te

Vegetation änbert fid) mit bem Auftreten unb 93erfd)minben ber 9?egen5eit, bie

©runbtoaffer füfjrenben 9\ioiere jeigen einen auögebefmferen Vaumbeffanb oft in ber

^orm be$ ©aleriemalbeö.

2Benben mir un3 511 ben 93emol)nern biefer ©ebiete nörblid) beS ©rofj--

9?amalanbe3.

QBir beginnen mit ben Vemolmera beS 3nüfd)engebiefe3, ben Q3affarbg oon

9\d)oboÜ).

©ie 93afrarb3 finb ctuS einer 93ermifd)ung oon Hottentotten unb ^öerfjen f)eroor--

gegangen. ^äiprenb mir fonff aU 9ftifd)tinge 5mifd)en ^ei^en unb einer anberen

9\affe eh^elne (fyemplare rennen, finben mir Iner ein eigenartige^ oolf^äfmlicfyeä ©e--

bilbe. <£>te 93aftarbg, bie ehemals auf brttifd>em ©ebiete faf?en — nod) jefjt toolmf

ber jmeitgröfste Vaffarbffamm ber 93iier--93affarbS um 9vietfontein — sogen etma um

baö 3a(;r 1870, oon Q3ufd)tnännern unb räuberifd)en Hottentotten bebrängf, nad)

Horben. Sie maren geleitet oon bem bekannten 9Jiifftonar .Joeibmann ber 9vf)einifd)en

93ciffion3gefellfd)aft, ber jufammen mit feiner 'Jrau ben ^uöjug be3 Q3olfeS ju
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langwieriger 2öanberfd)aft öeranlafjt blatte, ©te 93aftarbS nämlid) waren feit 3atyrset;nten

jum (Et)riffenglauben übergetreten. Sie nehmen aud) noct) tyeute §u ben Europäern

unb nad) ber Bcfifjergreifung ber 3)eutfd)en 9vegternng eine freunblicfye Stellung

ein, t)aben in ben ^etbjügen fid) aU feb,r brauchbar ernnefen unb finb bie einzigen

Eingeborenen, bie miütärifd) auögebilbet (Seite an Seife mit ber roeifjen Gruppe rut)m--

ooll gefampft t)abcn.

Sie bilben aber nid)t nur in geograpt)ifd)cr &infid)t ein 3tt>ifd}engeMet 5tt>ifct)en

5berero= unb 9iamalanb, fonbern »ereinigen aud) in ttyrer tr>irtfd)afdid)cn Betätigung

bie 93orjüge beiber miteinanber. Sie finb natnlid) aU 93ie{) jüd)ter befannt, unb §n>ar

5üd)ten fie ba£ fogenannte Qlfrifaner--9\inb, ba3 bie 9vinber ber Äerero an ©üte nod)

übertreffen foü; baneben aber f)aben fie fid) aud) ber 5?teinöiet)§uct)t jugeroanbt, ttne

fie bie iooffentotten treiben. Enblid) fei bemerft, bafi fie fid) aud) ab3 ^ferbejüdjfer

unb im letzen Kriege aU ^ferbepfleger einen 9camen gemad)t fjaben.

ÄierauS ergibt fid) eine anbere ^ätigfeit ber BaftarbS, bie beä ^ran^port-

fü()rerö. 93on 3ugenb auf lernen bie jungen Q3affarbg ba3 Einfahren unb treiben

ber 3ugod)fen unb roiffen mit if)ren ad)tje{)n Bieren vor einem (

3
:rad)tmagen aud)

nod) nad) Eröffnung ber ^Sa^n fo mand)e Sd)Unerigfeitcn be£ QSkgeS ju überroinben.

3t)r 5bauptort iff aud) bleute nod) 9vef)obott), ba3 fid) immer mef)r ju einem

angcfet)enen Stäbtd)en erweitert unb fid) ficl)er nod) met)r (jeben wirb, wenn einmal

T>ontof tn Omaruru.
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bie Valmocrbinbung 5tt>ifcf)cn QBinbfjut' unb 5\eetmanßf)oop »oücnbct fein mirb, mo^u

Vorarbeiten bereite gemacht finb.

©ef)en mir au3 bem £anbe ber ^affarbä nad) Horben, überfd)reiten mir bie

°Päffc beö Qluas^ebirgeS, bie erff buref) umfangreiche QBegebauten 51t einem bequemen

libergang geffaltet werben mußten, bann treten mir in ba£ eigentliche 'S'amara--

5bod)lanb ein, beffen Aufbau mir oorI;er fd)on gcfd)ilbcrt l;aben. QBir treten ein in

baS meite £anb ber 6b er er 0.

Sd)mabe fagt hierüber: „<Die Seel)öf)e biefer meiten ©ebiete fdnininft jmtfdjen

1600 unb 1900 Detern unb beeinflußt bie 9itcberfd)lag£öcrt;ältmffe in ber günftig--

ffen Q33eife, fo baß, gang abgefetyen oon ben gra3reid)en &ocl)länbern, felbft bie

ffeitaufgericf)teren feljtgen unb fallen Syöfyzn ber eigentlichen ©ebirge, au3 benen

fiel) einzelne kuppen beS 9njati-- c23erglanbe$ bis über 2000 öfterer unb bie ©ipfel

beö SluaöfoloffeS big über 2100 9Qieter ergeben, al£ Scgenfpenber ber fie umgeben»

ben ßanbfcfyafren gelten fonnen. 31)re 9vinnfale, Sfursbäct)e unb ^Gßitbflüffe fpeifen

bie ©runbmafferfc()ät5e ber 9vimere in ben £anbfcf)aften um OEßinblpuf unb im füb--

licl)en unb mittleren ©amaralanbe in fo ergiebiger ^Öeife, baß biefe ©cgenben in

ber £at meit mafferreicf)er finb, aU e3 für gemölmtid) angenommen mirb

£lnb fo erfd)eint baö gange ©amaralanb uon ben nörblidicn ^Ibftürjcn beö ^luaS--

©ebirgeö unb be$ SDomaSOöodjlanbeä bt3 hinauf ju ben ©renken be3 ^Imbolanbeö

unb yon ber £inie ber beginnenben Steppenöegefation im heften bt3 an ba3 Sanb=

felb al3 ein befonberä gefegneteö £anb unter ben Steppengebieten ber <2öelt Sanft

gcmellte jemgeßetren umfäumen bie ^lüffe, bie in ben Ebenen in meiten, nur menig

eingefcl)nittenen Tälern babinffrömen unb beren oft breite, meit überftcl)tlid)e 93effcn

2anbfd)aff3bilöer üon großer Scl)önl;eit jeigen. 9?örblid) bc3 mittleren Smafop gef)t

bann baS £anb in bie offene, mcllige ©raöflur über. (L
:
£> ift baS ©ebiet ber ^arf--

lanbfcl)aft unb ber lid)ten ©ornbufd)fat>anne, in ba£ mir eintreten, bas> £anb ber

Äerero mit feinen l)errlid)en QSciben, mit bem frifd)en ©rün feiner <3)ornbaumgef)ö(äe

unb bem buftigen Vlau feiner meit über bie Ebenen oerffreuten Verge. Q3i^ l)ocf)

hinauf in bie ©rate unb Sd)lünbe, bi3 an bie ffeilen „Sxränje" finb bie Äöf)en mit

Q3äumcl)en, ^üfcljen unb faftigen ©räfern bemacl)fen unb in ber Qvegenseit fprießen

5af)Uofe Staubengemäd)fe unb Blumen jmifcljen ben Steinen heröor. £id)fe unb bod)

marine färben geben ben £anbfd)affgbi(beru f)ier ein frofjeö, freunblid)e3 unb bod)

lteblid)e6 %tfef)en, baö fd)arf tton ben falten unb ffumpfen £önen abfticl)t, bie meiten

teilen beö ©roß--9tamalanbeö einen büfteren, fd)mermütigen unb bebrüdenben (H;a--

rafter oerleil;en."

Qte Äerero gehören gu ben <23antuffämmen unb bamit ju ber großen 93ölfer--

familie, bie ben Süben ^IfrifaS an ber 5Beft= unb öftfüffe hinauf beuölfert. ©ie

Stamme3gren5en ber ioerero, bie 00m 9iorben t>cr in ba3 ©ebiet ber Kolonie
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eingeioanberf 51t fein fd)cincn unb ebemalS bie nörblicl)cr gelegenen ^cile in ihrem 93efÜ)e

Ratten, bis fie fid) in mehreren ©tafcpen in baS jetzige ©amaralanb hineinzogen, ffimmen

nid)t ganj mit ben natürlichen ©renken beS £anbeS überein; jcbocl) mirb man aud)

heute baS ©ebiet immer nod) nad) tiefem nnd)tigffcn eingeborenen Q3olre §u benennen

haben, wenn cS aud) als Stammeäorganifafion 51t ertffteren aufgebort l;at.

©aS eigentliche Stammoolf finb bie 9 0 ab, er er o, anbete 93ölferteile mit Q3antu--

d)arafter fommen neben ihnen weniger in 93etract)t Q3on ihnen in manchen ©ingen

unterfd)iebcn werben bie Ooambanbjeru, bie eigentlich em ^3ctfd)uanenooIf fein

follen, baS, oon Offen fommenb, — bal;er ber 9uv.ne, ber Oftmänner bebeutet, — fiel)

ben Ooalperero nad) einem mifjglücften ^riegSjuge angefd)loffen haben, aber and) heute

nod) nid)t ganj in fie aufgegangen fein fotl, wenn eS and) bie Sprache ber Sieger

angenommen hat.

©ie äufjcre ©rfcl)cinung beS Hcrero nnterfd)eibet fid) fein* jnm Vorteil oon ben

übrigen ©ingeborenen beS Sd)utjgebietcS: befouberS iff cS bie anfjerorbentlid) l)ol)e

unb ebenmäßig fcl)lanfe ©cftalt, bie il;n auszeichnet unb bie il;n fd)on oon weitem

aU)tbt gegen bie fleiner gewachfenen Hottentotten, 93ufchtnänner unb aud) bie 93erg=

bamaraS, oon benen nod) bie 9vebe fein wirb. 3n feinem ©cfid)t, mit liftigen nicht

albju großen fingen, fällt baS 9ceger()affe, bie untlftigcn Cippen nicl)t unangenehm auf.

©ie fcl)male Slopfbilbung jeigt etwaS 9vaffigeS, baS an femitifd)e 93ilbung erinnert.

©ie l)croorfted)enbfte ©haraftcreigenfümlicl)fett beS Herero, bie auch fct>oti auS

ber bei ©elegenl;eit ber fricgerifd)cu 93ermidelungen gegebenen ©t;arafteriftif fyevoov-

leuchtet, iff fein Sfolj unb bie Q>erad)tung beS weifjen 93canneS. ©iefer Stolj hinbert

auch ten Herero europäifcl)e Reibung anzulegen; er iff bis 51t bem 93ernichfungSrrieg

ber freie felbftänbige Äirf geblieben unb trägt als fo(d)er nur bie "Jetle unb Häute

feiner 'Siere. ^Utd) bie grauen nehmen an biefer \!lrt 5vleibung teil: bie befannfe

breizipflige Haube ber Verheirateten unb bie ßeibbänber finb ebenfalls auS £eber.

©ie Kraale ber Herero, bie fie jufammen mit ihren Bieren bewohnen, finb ffanb--

feffer als bie ber Hottentotten. Vetben gemeinfam iff bie freiSrunbe ^orm; fie finb

mit einem ©ornoerhau umgeben, ber nur an einer Seite 51t betreten iff unb jetgen in

ber Reifte ben runben 5välbcrfraal, rnnb herum gruppieren fid) bie Hütten ber 93e--

wofmer. 93on auf$erorbentlicl)er Vebeutung für ben Herero iff bie heilige Opferffelie

unb ber ^llmenbaum, ber in bie 9?cttte ber QBerft gepftanjt wirb. ^llmenfultuS iff

ein heroorffccbenbcS 93iomeut im ©lauben biefeS Q3olfeS, ber burd) althcilige Stammes*

fagen oon ben Häuptlingen Weitergeführt wirb, bie ihren eigenen Urfprung auf jene

'illtüorbercn jurücfführen.

©ie ©ebanfenwett beS Herero ranft fid) um feine ^ätigfeit als Hirfe. xOcit

feinen Bieren lebt unb ftirbt er, unb nicht nur feine 9vinber unb °Pferbe, fonbern

aud) bie übrigen ihn umgebenben 3Mere fpielen in feinen Sagen unb 9?cärd)en, bie
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er ebenfo tulftüterr tt>ie ber iöoftenfott, eine grofje 9volIe. "2113 QSeifpiel hierfür fei

folgenbe @efd)id)te erjätylf:

©er (Elefant unb bie ßcfyübfröte.

3ruei (2Befen, ber (Elefant, unb ber 9\egen, ffritten mifeinanber. 0er Siefant

fagfc: „QSJcnn bu fagff, tu ernätn-ff mid), tt>omit erncüjrff bu mid) benn." 0er 9vegen

gab §ur $lntmorf: „QSMe fannff bu fagen, baf? id) bid) nid)t ernähre? 3öenn id) mid)

entferne, wirft bu bann nid)t fferben?" — 0a 50g ber 9vegen weg.

©a fprad) ber Cülefant: „(Seier! mirf baS £06 für mid), um 9?egen 51t fd)affen."

©er ©eier fagte: ,,3d) milt ba3 2o$ nid)t werfen."

©ann fyrad) ber (ffefant jur Äräfje: „QAMrf bu baS £o£!" Sie gab tfmt §ur

^Infmort: ,,©ib mir baS Nötige, um baö 2o$ werfen §u tonnen." ©ie 5\rä^e warf

baö £o3 — unb fief>e ! e§ regnete. Hub burd) ben Qxegen bübeten fid) $eid)e, bie

jebod) big auf einen fämflicr) wieber austrotfnefen.
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QUS nun ber (Slefattf auf bic 3agb gef;en lvoütc
, fprad) er auv £c()i(Mröte:

„Sd)ilbfröte, bleibe \)kv bei beut QBaffer §urücf!" So blieb bic Scf)übfröte bei bem

Gaffer, unb ber (Jctefant ging auf bie 3agb.

©a fam bie ©traffe unb fprad) jur 6d)ilbfröte: „©ib mir QBaffcr!" Sie 6d)ilb-

fröte gab jur Antwort: ,,©a3 Gaffer gehört bem (Siefanten."

Sann fam ba£ 3ebra unb fprad) ^ur 6d)ilbfrötc: ,,©ib mir QBaffcr!" Sie 6d)Ub--

fröte antwortete: ,,©a3 QBaffer gehört bem (Stefanien."

Sa fam ber ©em^bod unb fpract) jur Scf>übfröte: ,,©tb mir ^Baffer!" Sie

6d)itbfröte fagte bagegen: „Sa3 QBaffer gehört bem (Stefanien."

Sa fam ba3 ©nu unb fagte: ,,©tb mir QBaffer!" 'Sie Sd)i(bfrötc aber ermiberte:

„Sa3 ^Baffer gehört bem Stefanien."

Sa fam ber rote Q3od unb fagte jur 6d)ilbfrötc: ,,©ib mir QBaffer!" Sie

6d)i(bfröte «erfetjte: „Sa3 QBaffer gehört bem (Stefanien."

Sa fam ber Springbod unb fagte jur ßd)ilbfri5te: ,,©ib mir QBaffer!" Sie

6d)ilbfröte aber gab if)tn jur 'vUntmort: „Sa3 QBaffer get;ört bem (Stefanien."

Sa fam ber Sdjafat unb fagte: ,,©ib mir QBaffer!" Sie Scfntbfoöfe aber fagte:

„SaS ^Baffer gehört bem Elefanten.
"

Her 'lOatcrtiert? »on ber unteren etation aus gefefien.
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©a tarn ber ßöroe imb fprad): „Sd)ilbfröt(ein, gib mir QBaffer!" 5lt^ baS Sd)ilb--

frötlcin etmaS bagegen fogcn wollte, pacfte e3 ber 2ött>e unb bifc eö; bann tranf ber

£ön>e oon bem Gaffer, unb beuten^ tranfen alle ^ierc baoon.

<

Qil§ ber (Elefant nun oon ber 3agb ^eimfe^rte, fagte er: „Sd)ilbrrötletn, mo iff

ba3 Qöaffcr?" ©ie Scbjlbfröfe gab jur Slntmort: „©ie £iere £aben baö QBaffer

gefrunfen." ©a fragte fie ber (Elefant: „6d)i(bfröt(ein! folt icl) bief) mit meinen 3äf>nen

jermalmcn, ober foU id) biet) ocrfd)luden?"

©a£ Sd)ilbirötlein fprad): „93itte, oerfd)ludc mid)!" unb ber (Elefant oerfd)lucfte

ba3 Sd)iibfrötlein.

^llö ber (Elefant ba3 Sd)ilbfrötlein oerfd)(ucft fjatfe, unb eS nun in bem ^audje

beö Stefanien mar, bifj t§ bemfelben ßeber, Äerj unb Bieren entjmei. ©er (Elefant

fagte: „9 Sctyilbfrötlein, bu föteft mid)!"

So ftarb ber (Siefant; ba3 Sd)ilbfrötlein aber fam mieber f)erau3 unb ging, mot)in

e£ wollte.*)

'Sie r(;einifd)cn ?3ciffionare, beren "Jßtrffamfeit in Sübmeftafrifa mir fd)on mel;r--

fad) gu ermähnen gehabt fjaben, £aben mä(;renb i()rcr ^ätigfeit ©elegenl;eit gefunben,

eine gange 9\cit;e oon (Ergäbjungen in ber Äererofprad)e aufjufdjreiben. 3ntereffant

iff barauö bic £atfact)e, baf? bie Äerero fid) angelegentlich einer ^Irt ©efpenffer--

glaubeu Eingeben, ber oicücid)t au£ bem öorl;er ermähnten ^Itjuenfultuö 5U erflären

iff. 3n ber 9\at(;'fd)en Sammlung oon öierunbgmangtg Stücfen finben fid) nid)t

meniger aU fed)3, bic oon ben (Einmirfungcn Q3erfforbener erjagten: ©efpenffer treten

aU ßieb^aber auf, ein ©efpenfi oerltebt fid) in feinet Sofmeg "Jrau unb anbereg.

©ie 93ere()rung ber T^erfforbcnen oerbinbet fid) aber mit ber 93eretyrung ber (Aitern

unb befonberS be3 93ater3. 0er "diutf.) beö 93ater3 gei;t nad) bem ©lauben ber

fierero auf jeben ^yaU in Erfüllung; mirb er im 9)ioment be3 £obe£ aueigcffofjen,

fo b,at er nod) gang befonberä fd)rcdlid)e QBirfung.

(Sine anbete ©ruppe oon ©efd)td)ten be^anbelt ben ©egenfafj ber Äerero gu ben

übrigen Stämmen: (Eö erfd)einen bie
c8ufd)männer unb bie ^3ergbamara, letjtere fo=

gar mel;rfad). Sie rauben bie Keinen 9Jcäbd)cn, bie fid) oon ber QBerft 511 meit ent-

fernt (;aben, fie töten aud) Äiuber, bie il;nen in bie öänbe fallen.

©er alte Äaupffifj be3 ibererooolfeS lag in ömaruru, bas? fjetfjt alfo im nörb-

lid)en Äererolanbe, baö fid) befonberS in feinem geologifd)cn Aufbau oon ber 9Jiitte

be6 ©atnaralanbeS unferfcfyetbet. (E3 ift baö neuerbingg fogenannte ft'arffgebtet

ober bic Otaoi--Äalbinfc(, bie fid) füblid) ber (Etofd)a--Salgpfanne gttrifcfyen bem

5\aofooelb unb ber 9mab,cfc ausbreitet, ©ie Äauptorte finb Otaoi unb Outjo;

einige rechnen aud) ben ^Cmterbcrg nod) ba§u. di)arafteriftifct) für biefeö ©ebiet ift

*) OB. $>. 3. SSteel, a. 0. 0. 9er. 14.
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bie untcrirbifche Äötylenbtttmng in &ctlfffein, bie burd) "Jßafferanfamtntung unb unter»

ivbifd)e ^ßaffcrburd)brüd)c cntffanbcn iff.

^uS biefem ©ebiete iufcrcffterf öorne^mltcf) bcr als 3nfelberg aufragenbe 3öater=

berg, an bcnt bekanntlich bic ©cfcl)td)fc beS ioerero»olfeS il)r Enbe gefunben bat.

^P^tfatcteö 5?ul)n befd)reibt feinen (Einbruch öon if)m folgenbermaf3en: ,,3d) bin ab-

gefeffen unb bliefe benntnbernb auf baS herrliche 93itb: ben burd) bie 93üfd)e in lobern--

ber ©Inf auftand)enben SonncnbaU, ben purpurroten, weithin mit ©olb überfcl)ütteten

9\anb beS Herges unb barüber in reinem 93tau ben Gimmel So muffte ber (Ein»

gang pm ^arabiefe fein! Hub nun begann ber 33erg $u (eben; auS feinem 3nnem

tönte baS brüllen üon 9\inbern unb ausgetretener mürben bie Q3iebpfabe, bie mid)

nad) bem ^lat* Qßaferberg führten, ben bie Äcrero Otjofonbjupa nannten, Uralte,

gemaltige grünbelaubtc geigenbäume nehmen bie 9)cifte beS ©orfcS ein, baS ein filber--

gtönsenber ^ad) burd)f(tcf3f, unb bis meit hinauf auf ben 93erg 50g ficf> ein grüneS

gelb »on jungem ^öetjen. \Mn ben 9uinbern überall bie frieblid) raucfyenben Äütten

ber Eingeborenen, bie grauen unb 9)cäbcl)en, grofj unb fcl)lanf, mit Sd)öpf--

gefäfjen junt 93acl)c maubelnb, öon allen Seiten ein brüllen ber 9vinber! 3d)

füllte mid) mie burd) einen Sauber §u einem ber Äirtenoölfer beS alten <£effamentS

oerfet3t ..."

IQix fönnen oon ber ©efd)id)fc beS &erero»olfeS nid)t fd)ciben, ohne nod) ein--

mal feinet <od)id\aU in bem T>ermcl)tungSfampfe ber legten 3abre §u gebenfen. 933ir

faben bereift, ba£ fid) am <2i3aterberg bie Sc()idfale unb baS ©efd)icf biefeS iotrren--

oolfeS erfüllte unb bafj bie nad) Offen ab§ie|>enben ÄeereSsüge unb 93ie^maffen 511m

grofjen ^eile ber 9catur beS SanbfelbeS §um Opfer gefallen finb. QBieoiel Äerero

als übcrlebenb angefel)en merben fönnen, bat fiel) erft nad) unb nad) feffffeHen laffen.

ES mürben am 1. 3anuar 1908 ungefähr 16000 Äerero in unferem Schutzgebiete

gewählt, mä()renb ungefähr 51t berfelben Seit 1909 bie ioererobeüölferung fiel) auf ctma

18000, barunter 7000 grauen, 4000 Äinber belaufen haben foll.

Vorläufig »erhalten fiel) bie £>ercro, fomeit fie als Arbeiter im Schutzgebiete

jurücfgcblieben finb ober fid) ganj »crcinjelt i()rer alten 93efd)äfttgung hingegeben

haben, ruhig; aber barüber bürfen nur unS nid)t täufd)en, baf$ bie 3eit felbffänbigen

Q3olfSfumS unb ber trabitionellen &irfeubefd)äftigung unb Viehhaltung für fie enbgültig

bal)in iff. <3)ie golgejeit mirb erff lehren fönnen, ob bie Äerero fid) in bie neuen

Q3erl)ältniffc 51t fcl)icfen »erffeben, befonbcrS ob fie ihren alten Äirtenffolj beugen unb

il)rcn greibeitSbrang einfd)ränfen merben, um unter ber ©eutfd)en 9vegierung als tücl)tige

unb brauchbare Arbeiter ErfpriefjltcbcS ju (eiffen; oielleid)t mirb ber ErmerbSfinn, ber

il)nen in hohem ©rabe eigen iff, fie baju führen, fid) fd)lie^(id) bod), menn aud) juerff

mibcrmillig, ber neuen 3cif 51t fügen. Ob man bap übergehen mirb, falls fid) nod)

mel)r üerfprengte Q3olfSgenoffcn jufammen finben ober bie in frembeS, meift englifcbe«*
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©ebtet 5Ibgctoanbcrtcn jurücffe^ren, 9Referoationen ju errichten, ba$ möge nod) babjn

gcffcUf fein.

0er Horben ber Volonte enthält §n>ei ©ebiete, bie nad) mehreren Seifen bjn

ba3 Sntereffc in ^Infprud) nehmen bürffen. (£3 iff baS S^aofooelb unb baS ^mbo--

lanb.

3)ag 5laofooeIb grenzt im Neffen an bie 9^amib, bie ^ier, toie überhaupt im

Horben, fd)tnäler iff atö fübüd) oon Smafopmunb. §)ie ^orbgrenje bilbef ber 5?unene,

jngleid) bie ^orbgrenje ber Kolonie. 3m Süben unb Offen iff bie ©renje nict)f fo

fdjarf 5U jiefjen: fie gef)f etma ben (Sifib aufwärts unb nörblid) ber (£rongo--33erge

jum QSaferberg. ©ie (£bene ber (£tofd)apfanne bilbef ben ^bfdjlufj gegen Offen, 5)ag

S^aofooelb iff bie tt)pifd)e ^afelberglanbfdwft. 3)a3 ©efamfplateau iff oon einer

ganzen 9\ei(;e oon Hüffen jernagt, bie mif menigen ^luSnafnnen i^ren 'Jßeg aud) nod)

burd) bie 9^amib §ur Kliffe finben. ©enauere ilnferfud)ungen, bie befonberS für ben

Offen nod) fehlen, werben einge^enbere Äunbe über bie oerfd)iebenen ^bffufungen biefer

£anbfcr>aft p bringen fjaben. ©ie Vegetation iff, abgefe^en oon ber ^amtbflora,

bie bjer eftoaS weiter in bie &öf)e reid)t, bie gleid;e wie im nörbticf)en ibererolanbe,

ber Steppenwatb mit gemifd)fem Veffanbe. ^o fie jebod), wie im Horben burd)

bie 5unel;menbe 'Sßärme beeinflußt wirb, nähert fie fid) ber Vegetation beö %nbo-

(anbeö.

£teppentan&fd)(ift im nörfetic^ert £>ererolartt>e.

(3m QSortiergrunöe eine mit Sauergraö ben>ad)fene Pfanne.)
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©iefer ilmfranb 6rmgt e3 mit fiel), t>af? bei aller \!irmlid)fcif boef) einige ©ebiete,

ocrneI;mlid) an Den griffen, ergiebiger finb. ©atyer b;aben fiel) in biefeö fanb eine gange

9\eil;e öon 93oW3reften surüefgejogen, bie anbermärfS Schiffbruch gelitten hatten: eö woh-

nen f)ier aufjer Aottenfottenreffcn nnb Überbleibfeln »on Aerero, bie ja einffmalS biefeS

£anb auf ihrem GiegeSjuge nacl) Sübcn burdjquert harten, bie fogenannten 95er gba mar a.

QBotyer biefeä Q3otl ftammt unb meldjer 9\affe e3 angehört, barüber finb bie 9?cci--

nnngen nod) (e(;r geteilt, ©ie £prad)e iff baS 55>ottenfotttfcf;e mit bialeftifd)en ^lb--

metd)ungen. (£3 iff ber 95emei3 bafür, bafj bie Q5ergbamara etnftmati unter ber 5berr--

fd)aft biefe^ Q3otfcö geffanben l)aben. Sie finb bie tppifd)en 5^ned>tc in ihrer ganzen

unfreien (frfct)cinung. Unb bie Aortentotten finb nid)f einmal ihre einjigen Äcrrcn

geroefen. ^US bie Äerero an beren (Stelle traten, nahmen fie and) bie Äerrfd)aft über

biee! oerad)tete 93olf ber 5tlippfaffern in ^Infprud); unter biefem 3 od) fclnnad)tetcn fie

biß in bie neuere Seit hinein. 9"cod) 1895 mußten fie ben Äerero als jährlichen Tribut

öon ihren ©arteufrüd)ten Q3orräte im QBerte üon 1200 JJlavt tiefern. (£3 iff ba3

93erbienft beö ehemaligen ©ouöerneurS Ceutroein, biefer Q5ebrücfung burd) bie Aerero

ein (£nbe gemacht ju t)aben. (£r erjahlt fclbff, er ^abe ben Q5efud) be3 95ergbamara--

^apitänä Cornelius erhalten, ber eigene 5x1 bem 3mecf nad) QBinbhuf gefommen mar,

ihn um Crlöfung öon bem Aererojod) 51t bitten, ßeutroein ermarb in richtiger Crrcnnf--

ni£, meld)e QBtchttgfett bie %d;änglicl)feit ber 95ergbamara3 00m mi(itärifd)en Gtaub--

punft auS b;aben fönnte, bie jetzige Station Ofombahe unb fiebcltc bort bie 95erg-

bamara an: fie finb b\$ heute treue Untertanen ber ©eutfd)en 9\egierung geblieben.

3f)rc äußere (i
:

rfcl)einung unterfd)eibet fiel) ffarf fomol)! oon ben iootteutoften, mie oor--

nel)mlid) r>on ben ioercro. (iharafteriffifcl) iff bie bläulid) fchroarje 'Jarbe ihrer Aaut,

ber oierfanfige £d)äbel unb bie mulffigen kippen. Sie ähneln baher ötelmetyr bem

9}egertppu3 ber QBefffüffe öon ^Ifrifa. (£$ iff »ielleid)t bie 93ceimtng oon 3)ove unb

^affarge faum abjumetfen, bafj mir e3 hier mit einem Slrnegerffamm §u tun haben,

ber in feinen reinblütigen Crcmplaren unS in ber ^at bie Hrbeoölferung QlfrifaS bar--

ffellfe. 3eöod) finb bie authropologifc()en ^yeffffellungcn barüber nocl) nicl)t abgefd) (offen.

<2)a3 ^hnbolanb, baS nad) 9corben l)in bis 51t ben ©renjen ber beutfcl)eu Kolonie

unb aud) barüber t)inau3 auf portitgieftfd)eS ©ebiet fül)rt, iff bis jefjt nod) nid)t für

ben 93crfet)r mit ben QBeijjen geöffnet. 9Öaö ber ©ouoerneur £eutmein 1895 fd)rieb,

l)at nod) heute feine ©ültigfeit behalfen: „Q5i^ jefjt f>attc bie 95rüde 5U ben Ooamboö

lebiglicl) bie 93iiffion gebilbet, unb jroar im QBeffen bie fhmifd)c, fomie bie r()einifd)e

(©eutfd)), im Offen bie fafholifd) beutfcl)c 9?iiffiou." Äänbler famen nur feiten in

baS £anb unb Q5e5iehnngen 51t ben eingeborenen ftäupfttngen mürben nur hin unb

mieber unterhalten, roenn e^ galt, 9cad)ricl)ten über ctumige itricg^oorbereituugen §u

erhalten, bie gerabe in ben neut^iger 3al;ren ber fid) erff feffigenben beutfcl)en iberr=

fcl)aft im l^amaralanbe fyätte gcfäl)rlid) merben fi5nnen. 9cod) 1909 ffanben mir

S>euti"cl)(ant)ö Kolonien. 6
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eigentlich auf bemfelben Stand-

punkte. QBie üor otcrjetpn Sau-

ren ber bamaltge ^ejirföamt*

mann oon Oufjo, "Jranfe, fid)

§u näherer ©rftmbung, belogen

füllte, meil bie Sportugiefen

üon Horben t)cr fid) mit bcn

Oüamboffätnmen if)reS 3nter=

effenbereid)e3 freunblid)cr freis-

ten, fo mürbe 1909 berfelbe

^yranfe 51t t£>nen gefanbf, um

mit einigen i(;rer ioäuptltnge,

befonberg mit 5l'ambonbe oon

Onbonga, Sdjutperträge im

9camen beg 9veid)eg abju--

fd)ltefjen unb bie (frlaubnig gur

bauernben Anwerbung oon Ar-

beitern ju erlangen.
Serero,

©ieOöambo gehören ju

ben Q3antufrämmen, finb alfo

nal)e Q3ermanbfe, oie(leid)t ber 9?ad)fd)ub bcr ioerero auf bem 'Jßege nad) Süboffen.

Sie unterfd)eifcen fid) in if)rem Äußeren faum üoneinanber.

Q3oUffänbig oerfd)ieben iff bagegen bie 93efd)äftigung ber Ooambo aU Act er-

bau er. Sie fjaben fid) barin ber (Ingenart if)re£ i^anbe^ angeglid)en, baS mit feiner

froptfd)en Vegetation unb feinem faff tropifd)en 5?lima fie auf bie ^Bebauung btefeS

frud)tbaren Q3obenö tjinnne^, ber in jwei 9?egen5eiten eine mf>ältni3mä£tg grofje

9cieberfd)lag3menge, bie größte im Sd)iu)gebiet, aufnimmt. Ungefähr ben 99?ittel--

puxxtt be$ füblidjen AmbolanbeS bilbet bie fcf)on ermähnte (£tofd)apfanne, ein el;e--

maliger Stauungöfee, in ben alle ^afferläufe be6 Ambolanbeg §ufammenfliefjen.

freilief) barf ber fulturelle "Jßert be3 AmbolanbeS nid)t überfcf)ät3t werben, ©enn

neben ben regenreid)en freien gänjlid) regenlofe 3etten, unb bag bauernbe Augfrodnen

ber ^Balbfümpfe bringt lieber in folcf>er Stärfe f)ert>or, bafj ber Aufenthalt für

QBei^e im £anbe aud) au3 biefem ©runbe oorläufig nicf)t ratfam erfd)eint.

9vid)arb 93olfmann fd)ilbert ben ©nbrud ber (£fofd)apfanne: „Spärlid)er ©raS--

wud)3 reid)t oon bem bie (ftofdja im Süben umgebenben 93ufd)tt>alb in bie °Pfanne

^inctn, bann aber tritt ber üon Sanb unb Staub grau gefärbte Voben jutage. 3e

weiter man »erbringt, befto weid)er wirb ber Üntergrunb, unb fd^lie^lid) üerfinft ber

t^ufj in bem jäl)en, meieren Sd)lid. >bier, wo ber 93?enfcf) fid) nid)t weiter wagen
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baxf, i>at fiel) ein natürliches "xRcfcröoir für baS ©rofjnnlb gebilbef. Rimberte oon

©nu£, 3cbraS, Q3cifa --Antilopen, Cjmngböcfen nnb Streuten bettölfern bie Pfanne,

bie fie nur bei 9cacf)t oerlaffcn, um auf ben umliegenben ©raSfteppen 51t äfen. 9iur

bie 9vaubfiere oermögen bem QBitb auch auf bie Pfanne 51t folgen ... 3n ber 9\egen--

getf füllt fic£> bie Pfanne feilmeife mit Gaffer, baS fpäter nneber oerbunffef."

©aS norblicl)e ^Imbolanb iff ein ehemaliges ^albgcbiet. ®erfetbe 93olfmann

berid)fet barüber: „(Srojje Kälber tfon 'Jädherpalmen unb Laubbäumen beleben bie

£anbfcl)aft. 9vingS um bie ©örfer iff ber QBatb abgefcl)lagen, teils um gelber anlegen

51t fönnen, teils um bie Q3aumftämme 51t ^alifabcn 51t oermenben, Don benen jur

Einlage jeber QtBevft oiele iounberfe gebraucht merben. 3nfolgebcffen geigt ber QBalb,

ber früher baS ganje ^Imbolanb bid)t bebeeffe, bleute fcl)on gasreiche £ücfen, unb eS

iff 31t befürchten, ba^ fiel) bie günftigen 9\egen-- unb ^obenücrhälrniffe bcS £anbeS

mit ber 3eif änbern merben, menn biefer QBalboernutffung nicl)t energifcl) (£inl;alt

getan mirb."

freilief) brauchen bie Oüambo für ihre "Jelbmirtfchaft, in ber fie befonberS Äirfe,

5^affernforn unb 93ofmen bauen, nicht gerabe oiel 9vaum, bocl) mirb bie ^Ibholjung,

nne bemerff, auch auS militärifchen ©rünben betrieben.

^rofjbem meifje Äänbler mit it;ren Waffen unb QXkgen im gangen oerhältniS--

mäfjig menig 311 ihnen gebrungen finb, fyabm fie ein eigentliches nationales Q3olfStum

Quelle ttn ©rootfontelrwOelitct. 6*
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nid)t auögebilbef. Sic ffe(;cn unter abfoluten 5)errfd)crn, bic fie in ffumpfer *2lb=

^ängtgfcit galten unb nocf) bis oor Wenigen 3al;ren mit unerhörter ©raufamteit über

Ceben unb 5:ob flatteren, Wie jum "Seifpiet ber beutfct)fcmblicf)e Häuptling 9?ed)ale.

©a fie baS 'Slmbolanb öerhäftmämäfjig bietet beüölfern (fie werben auf ad)tsigtaufenb

Seelen gefdjätjf.), ift immerbin bie 9!)cöglid)feit etneS fpäteren bewaffneten 3ufammen--

ffofjeS mit ben ©eutfd)en nicl)t abguweifen. 'Sie Stationen Ofaufamejo unb 9?amu--

toni an ben ©renken it)re3 ßanbeS fotlen berartigen ©elüffen wtrffam entgegentreten.

Vorläufig bieten fie i^reS Volföretd)tum£ wegen ein unerfd)öpfltcf)eg 9vefen>oir für

Arbeiter, unb fie f)aben fid) big jetjt al$ fleißig unb anffeUig erwiefen.

Ob fid) il;r ßanb in fpätcrer Entwidmung baju eignen wirb, Qlnfxebtungeh unb

^lantagen ber QBeifjen in größerem Umfange 51t fragen, läfji fid) jur 3eit nod) nid)t

überfeben, ba nicht allein bie fltmatifdjen, fonbern au et) bie bislang oollftänbig fcl;lenben

Q3erfel)rs?oerl)ältniffe ffarfe Äinberungägrünbe t;ierfür bieten bürften.

©a3 Qlmbolanb gehört geographtfd) bereite rrot3 feiner ffärferen 93en>äfferung

unb üppigeren Vegetation 51t berfelben 9vegion, mie baS letzte ©ebiet, bem wir unS

bei ber (

23etrad)fung unfereö Schutzgebiete^ guguwenben traben, ber ^ata^ari.

3n ber allgemeinen Überftd)t über ben Aufbau SübafrifaS blatten mir baö grofse,

ben ganzen mittleren 'Seil einne^menbe Sanbbecfen mit bem tarnen 5^atat)ari be=

§cid)net. QBenn aud) bie einzelnen i?anbfd>aften biefer Äatat)ariregion fid) buref) i()re

größere 9cäl)e ober Entfernung üom Äquator unb buret) bie Q3erfd)icbent;eit ber

9\egenmengen mefentlicl) oon einanber fd)eiben, bilbet ba£ ©emeinfame ber geologifd)e

Aufbau unb barin ber fogenannte Äalaharifanb, mit bem alte ©ebiete, aud) bie

frucl)tbarften, bebedt ftnb.

©el;örte baS Qlmbotanb 5U ben fruchtbareren ßänbern biefer 5tatat)ari, fo wirb

bie gemaltige Ebene, bie ben gansen Offranb unfereS Schutzgebietes? einnimmt, jenfeitö

be3 großen Omuramba mit bem 9?atnen Sanbfelb begeietmet; bie Äerero nannten

e$ Omahefe. Dr. 5tut)n gibt unS baöon folgenbe Scl)ilberung: „©uref) bie gemein--

fame 'Sesetchnung Sanbfelb für biefe meifen ©ebiete unb burd) bie 33efd)reibungen

oon 9\eifenben, bie biefe ©egenben nur flücl)tig berührten, wirb häufig ber Einbrucf

einer öötligen ©leid)artigteit ber Omahefe --£anbfd) äffen ^eröorgerufen, roährenb jwei

^eile in ilmen untcrfd)ieben werben muffen, ©er mefflid)e umfafjt bie gebirgigen

Quellgebiete unb ben Unterlauf beS Eifeb unb beS Epufiro unb erftredt fid) nörblich

ber Onjatiberge etwa oon Cwifoforero big §u ben letjen ^afferffeilen in ber ©egeub

oon Epafa am Eifeb unb Epufiro am gleichnamigen bluffe. 3n ben enbtofen, mit

bid)tem ©ornbufd) beftanbenen (

3
:läd)cu, liegen überall bort, Wo bie ^alfbecfe ber

5?alaf)ari offen jutage tritt, 5al)lreid)e Pfannen mit ergiebigen QBafferlöcl)crn oerffeeft.

lin ihnen fafjen oor bem großen Kriege bie meiff 511 bem Stamme ber Ööambanbjeru

gehörigen öffherero mit Diel taufenbföpfigen 9vinbert)erben. . . . ©er Eharafter beS
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öffltd)cn ^eilee^ bagcgen vkxbt ficf> biö weit über tue beutfcfye ©renje fyinauä gleicl):

unenbttcfye maffcrlofe
(5läd)cn mit nal)rl)aftem ©raSbeffanbe, bjer unb ba oon teilten

bellen burebjogen, auf bereu Äängcn unb joö^en ßaubbüfcfye, untermifcfyt mit

©ornfträuebern aller ^Irr, u>ad)fen, mäl)reub in ber Sot;lc metfad) reiner ©ra3rt>ud)3

üorl)errfd)t. ©ie Senden gewinnen fd)licf?lid) einen fd)umd)en ^Vatt nad) irgenb

einer Seite unb InIben bann breite 9vinufa(e, in beuen bic 9lcgcnrt>affcr äufammen*

laufen. 31)re Sammelgebiete finb bie großen ömiramba, nämttet) ber bereite ge--

fd)ilberte Omuramba u Omatafo mit bem Omuramba Otjiparanga, ber (£ifeb unb ber

d'pufiro."

3n biefeö Sanbfelb unb in bie .Vvalal)ari überhaupt finb bie 93ufd)tnänner im

£aufe ber 93ölfert)erfd)icbungen SübafrifaS jurüefgebrängt roorben. 3tt>ar l)aben fie

fid) in biefem £anbe ber (fmfamfeit ücrbältniömäfng rein unb unt>crmifd)t ermatten,

mäf)renb fie in ber füblicl)en 9uimib unb im 9iama--Äod)lanbc ffar? oon Äotfentottcn

überlagert unb mit biefen öermifd)t erfreuten, wenn fiel) bort nid)t t>iellcic()t über»

baupt um begenerierte Äotfentottenreffe banbelt.

©ie 5?alal)ari =^3ufd)männcr jerfallen in oerfd)iebene kleinere Stämme. SJlm

weifeffen in beutfd)e3 ©ebiet binein reid)en bie Äung. ©ie weiter in bie mittlere

5?a(al)ari f)tnetttrcid>cnbcn Stämme fielen bereite! unter Aerrfd)aft ber Q3afatal;ari.

©ie 93ufcf)inänner fd)einen als einer ber Stämme ber llrbcoölfcrung Sübafrifaä

aufgefaßt werben gu müffen, wenn fie fid) aud) allerbingö oon ben ^ergbamara, bie

mir bereite ebenfalls aU £lryo(f Qlfrifaä in ^Infprud) na()men, mefentlid) unter--

fd)eiben.

0er 93ufd)mann ift flein unb befinbet fid) infolge einer bauernben Unterernährung

in einem frofflofen forperücl)en 3uftanbe. Seine gelbe, oon jalptlofcn galten jerriffene

Äaut erinnert ebeufo wie bas in merfmürbigen Q3üfd)c(n waebfenbe £>aar an ben

Äoftentoften, an ben aud) bie 3ierlicl)feit ber ©cffalt gemannt Srotjbem ift er fäl)ig,

bie grö^effen ^nftrengungen unb Entbebrungen, bie tym fein £anb unb feine £eben3-

meife auferlegt, §u ertragen. (£r üermag in ©ebiefen 51t leben, in benen anbere Ein-

geborene entfcl)ieben eingeben mürben.

©er 93ufd)mann ffel)f auf ber benfbar niebrigffen Stufe mcnfd)lid)er itultur,

feine Äütte bedt tfm faum oor ben Slnbtlben ber OBitterung, feine 9ia()rung finb bie

2Bur§eln unb Knollen, bie er auö bem Saube gräbt. ©ie 3agb betreibt er meift at3

'Jallenftetler unb (;at barin eine geuüffe 'Jertigfcit erlangt; unter feinen QBaffen ift

ber vergiftete °PfeiI bie gefäl;rlid)fte.

©er fd)mierigfte 5\ampf, ben ber 95ufd)mann befreien tyat, ift ber 5\ampf

gegen ben ©urft 99ctf bewunberungöwürbiger Mittelbauer weif* er nad) bem QBaffer

ju graben ober fiel) Keine QBafferreferyoirS anzulegen, bic i()n unb feine Familie in

ber 3eit ber ©ürre oor bem 93erburffen fcfyütjen folleu.
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Sufcfymännet &es ©tootfontein-Seßtetö.

©er eitrige Äaud) eines ©ränget §um ÄÖ^eren getgt fiel) für unö in ben fo-

genannten 93ufd)mann5eid)nungen, funfflofen 9Jia(ereien auf Stein unb c^ete, in benen

er e£ öerffeb,:, ^Dcenfcf) unb ^ier in primitiüen Ümriffen 5U frieren.

5llärUd) ift aber ber ^ufcfymann unb feine ^Irt im ^luöfferben begriffen, (fr

t>at aud) ben tt>n »on Offen bebrängenben Stämmen feine miberffanbgfälnge ffaatüd)e

Organifation entgegen 51t fetjen. ©ie Seit ift bereite ab^ufeljen, in ber bie letzten

raffeureinen Q3ufd)tnänner jugrunbe gegangen fein merben.

©amif (;aben mir unferen ©ang burd) bie £anbfd)aften Sübmeffafrifa^ beenbet.

(£g erübrigt fiel) nod) einen 93licf auf bie meifje QSeüölferung beS CanbeS unb feine

<21u3fid)ten für bie 3uJunff ju werfen.

©ie meifje 93eöölferung beS Sd)ut3gebieteg betrug am 1. 3anuar 1910

10644 3iödperfoncn.

©od) ift leiber 5U bemerken, bafj baS beuffd)e 93oIfgtum im Sd)ufjgebiet bi3f)er

nid)t bie ^orffc^vitte gemad)t ^at, bie man münfd)en müfsfe; wenn man bie Beamten

unb 9Jciffionare abgießt, fo ergibt ftd), baft oon ber ©cfamtjiyilbeüölferung nafjeju ein

©rittet fremben Nationen angehört.
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QBenn aud) bie Q3er^älfmffe nad) bem Kriege erft einer größeren ^erutngung be--

bürfen, fo iff bod) fc£)v 51t münfd)en, bafj ba3 Vertrauen beutfd)er ^luömanberer ftd) mer^r

unb me(;r gerabe auf biefeö Sd)ut3gebiet teufe, ba3 burd) bie 9^äf>e engttfcfjei: unb anberer

©ebiefe fd)on an ftd) gemiffe Gd)toierigfeiten 5U übermtuben f)at.

3m übrigen bietet Sübmeffafrifa für eine 9vettye oon betrieben bie betdbar

beffen
(

2luöfid)ten/
wenn aud) freilief) bie 93ebingungen baju erft gefd)affcn werben

müffen.

•21m au3fid)f3reid)ffen erfd)einf bie Q3iel)5ud)t. ©amit bewegen wir un£ nur auf

bem QBcge, ben bie Eingeborenen in richtiger 6d)är>ung ber ©üre unb Eigenart ber

öon ü;nen bewohnten £anbe£teife fofange gegangen finb, bi3 bie friegerifd)en 93erwid--

lungen attcS »ernid)tcfen. ®ie beiben Q3ötfer, bie f;ier befonberS in 93etrad)t fommen,

finb bie ioerero unb Hottentotten.

©aS Äererolanb iff, wie mir faf)en, für ben betrieb ber ©rof3=93ief)5ud)t

befonberä geeignet. 9J?an fd)ä$fe oor bem ^luöbrud) beö ^lufffanbeä bie 9\tnber()crben

ber ioerero auf 200000 Stüd. Qt$ bürfte nid)t aufjer bem 'Sereidje ber 93cögltd)feit

liegen, bafi aud) weifje 93ief)5üd)ter ät)tttict>e Erfolge erhielten mie bie Eingeborenen,

freilid) barf babei bie 6d)Wierigfett nid)t überfein merben, bie bie ^Ibgrenjung beS

^eibefaubeg bieten mürbe; benn Bewegungsfreiheit müfjte ber weifje Farmer fd)on

<3Bctt>cfc(B ort öer ^atmengrenje.
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auf bcm ©runbe haben, weit er tton bem Q3oben, ber Vegetation unb bem Gaffer

hier tuel abhängiger iff alf an anberen Orten.

daneben fäme für baf ehemalige Hotfentottengebiet bie S^tetit = 93ief)§uct>t in

Bctrad)t QBtr erinnern unf, baf* bie Bewohner bef 9cama -- £anbef t>ornel)mlid)

3tegcn-- unb Sd)af5ud)t ausübten, ba bie 93ert;ättttiffe bef ©rofj--9"cama--£anbef ftd)

nid)t mefentlid) oon ben fübücl)er gelegenen ©ebieten unterfdjeiben, in benen bie Gd)af-

unb 3iegcn5ucl)t, ebenfo wie bie 3ncf)t oon Straußen, eine hohe Blüte erreicht t)at.

s2lnf3erbem bürfte and) bie °Pf erbe 51t d)t einer auffid)tfreid)en 3ufuuft entgegen*

fet)en. <3)ie 9\egierung l;at in 9uiud)af ein ©effüt eingerichtet, mit bem bifl;er an=

gemcjfene 9\cfultate erjielt worben jtnb.

9?eben biefen nur auf größeren Carmen mögltd)en betrieben barf aber aud) bie

&lein--Siebelung, ©arten-- unb tVelbmirtfdjaft nid)t gan^lid) ücrnad)läf(igt

werben; freilief) iff babei 51t beachten, baf} bief nur an ben Stellen mögtid) iff, an

benen eine geregelte 93ett)äfferung aufgeführt werben fann.

Befonbere 'Qlufmerffamfeit iff enblid) bem Bergbau- unb 9ftine übe trieb im

Schutzgebiete ju5itmenben.

©af Borfommen »on Rupf ererben in Otaoi unb Sfumeb im fogenannten

^arfffelbe l;at 5U ber ©rünbung ber OtaüiminengefeUfcfyäft geführt, bie feit 3at)ren

gute Srfolge 511 »erjeidmen hat. 3m 3a(;re 1908/09 würben bort auf bem Tagebau

29469 Tonnen, auf bem Tiefbau 15580 Tonnen (frj gewonnen, ©er Berfanb erreichte

bie Äöfye oon 31295 Tonnen Äupfererg, 3478 Tonnen Ä'u^ferffein unb 3020 'Sonnen

Blei. Sin aufgiebiger $lbbau war aber natürlich Wv mv burd) Heranführung ber

©fenbafyn möglid), ber fogenannten Ötaötbatyn, über bie unten nod) ju reben fein wirb.

^ufjerbem iff aud) an anberen Stellen mit bem ^Ibbau üon .Kupfererzen begonnen,

511m 'Seil aber bie Bearbeitung »orläufig eingestellt worben, ba bie bergred)tlid)en

Bestimmungen im einzelnen nod) ber Regelung bebürfen. £3 finb bief bie 90catd)lefj=

90cine bei
<2Binb^u! unb bie ©orob = 9)cine hinter Swatopmunb. ©ie Otjifongati-

93c ine bei Ofal)anbja iff bagegen bauernb in Betrieb unb oerfanbte 1908/09 750 Sonnen

5tupferer§ mit einem burcl)fd)nittlid)en i^itpfevgefjalt »on 18 ^ro^ertt.

3m übrigen iff ef nid)t aufgcfcl)loffen, bafj fid) aud) nod) an anberen Orten bef

Sd)iu)gebietc£ abbauwürbige Stellen finben lajfen werben.

(Stnen ungeahnten 2luffd)Wung gewann baf 3ntercjfe am Bergbau unferef <Z6)up

gebietef burd) bie SHamantenfunbe bei Cüberitjbud)!. 9?ad)bem tton einem (fin--

geborenen bei Kilometer 16 ber ßüberifjbuchtba^n ein erffer ©iamantenfunb gemacht

worben war, entwicfelfe fiel) hier ein regef Sreiben, ba man bei näherem 9"tad)for(d)en

entbedfe, bafj ber QTutffenfaub ber 5tüffe gwifct)en Cüberitjbucbf unb ber Oranjemünbung

biamanteufül)renb iff. Um ben unerfrentieren Begleiterscheinungen ju ffeuern, bie

baf „©iamantenfieber" bereite §u seifigen begann, würbe ber gan^e ©iamanten^anbet
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unb 9l£>bait oon ber Regierung monopolifiert unb baburd) in georbnefe <2Bege geleitet.

^StS^er fanb bie ©ettnnnung ber ©tamanten auf bie altercinfacl)ffe QBeife buvd)

Sieben unb 2öafd)en beS SanbeS ffaff. ©ie ©enffd>rift an ben 9leid)Stag 1909/10 be-

richtet über bie Erfolge: „©emonnen würben feit &:
ube ^luguff bis (fnbe ©ejember 1908

39275 5\arat im QBerfe oon runb einer 9?tillton 93tarf, in ben Neonaten Sanuar bis

(fnbe 93cär3 1909 53439 Karat für runb eineinhalb Millionen 9Karr."

©ie Folgezeit ntu| erft lehren, ob mir eS l)ier mirrlid}- mit regelrechtem 931au=

grunb 51t tun fyabtn, tote sunt 93eifpict in 5timberlei}-, ober ob eS fiel) um eine geo=

togifcl) nod) uäl)cr 51t erflärenbe oerffreufe gunbffetle Ijanbelt

Q3ei ber ^Sefprcctjung ber 9taoi--9?cinen mürbe bereite barauf bjugemiefen, bafj

ein *21bbau bort nur mögttcf) mar, menn eine ^öalMtoerbinbung l;ergeftellt mürbe.

60 entffanb bie Ötaoibatyn, bie 1906 bem 93erfet)r übergeben mürbe unb biß 1910

al£ ^rioatbalm. ber 9tain--93iinengefellfcl)aft beffanb. 9cunmel;r iff fie in ben 93efU}

beS 9vetcl)eS übergegangen. Sic reid)t jur 3eit mit tt)rem 5baupfffrange biß ^fumcb,

entfenbet jebod) oon Otaot einen Strang nad) ©rooffontein, ber 1908 oon ber Soutb.

QBeff ^Ifrifa do. erbaut morben iff, bie bjer ebenfalls am 93cincubefriebe interefftert mar.

©ie älteffe ^5al;nlinie beS Sd^utjgebieteS beffebj feit 1902 5mifcl)en Smafop--

munb unb 9Binbl)uf, fie l;at in ben ^lufftanbSjal;ren oortrefflid)e ©tenffe geleiffef,

trotjbem fie nur 'Jelbfpurmeife l;at.

9?eben biefer StaafSbalm im mittleren £eite beS Schutzgebietes lief} eine Q3er--

binbung beS SübenS ber Kolonie mit ber S^üffe red)t lange auf ftc£> matten. (?rff

1905 mürbe eine ^eilffrede, £überit3bud)t--.&ubub, 00m 9\eid)Sfage bemilligt unb

1906 eröffnet. Sie mar nid)t nur jur (£rf<f>liefjung, fonbern ganj bcfonberS 5m- milt=

tärifd)en Sid)erung beS SübenS beftimmt. 3t>re ^ortfctjimg über Qiuä f)inauS liefe

bann nid)t lange auf fid) marten; bereits 1908 fonnte ©eruburg bie Cinie *2luS =

5leetmanSl)oop eröffnen. hieran fctylcf; fiel) 5m* meiferen (Eröffnung beS SüboftenS

bie 3meiglinie Seel)eim--5\alff onfein, bie 1910 in betrieb genommen merben fonnte.

©ie Sübbal;n ift im ©egeufafj 511 ben beiben anberen oorl;anbenen Streden in ber

fogenannfen 5\apfpurmctte gebaut, b. I). mit 1,067 93cefer Spannung.

3n berfelben ^eife foll nid)t nur bie oor^anbenc Cinie 5\aribib--QBinbl)ut
i

um=

gebaut, fonbern aud) ber 9teubau ber 9corb--Sübbaf)u jtoifcfyen J^cctmannSfjoop

unb QOBinb^uf angelegt merben, fobafe, menn bie (£ifcnbal)nen ber ^apfolonie bis an

ben Oranje f)erangefül;rt fein merben, eine birefte 93erbinbung oon Äapffabt bis

SOßinbtyuf gefdjaffen iff, bie nä(;cr fein bürfte, als ber <

2Baffertoeg. ©er Dermin ber

'JertigffcUung ber 9torb--Sübbal)n in 5\apfpurmcife iff auf 1913 feffgefetjt

©ie Kolonie ffe()t jitr Seit nod) unter ben 9cad)mcl)cn beS Krieges, bie fid)

überall, befonberS auf finanziellem ©ebiet, geltenb machen, ©od) iff baneben im

öffentlichen Ceben ein ^luffcfymung unb ein 93ormärtSffreben unoerfennbar. ©aS beffe
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Oooml'o am ^^ucr.

3cid)en bafür iff, baf? fogar tue Sctyufoerf)ältmffe ficf) einer bauernbcn 93effcrung §u

erfreuen t)aben. 9?eben ber Regierung 3 fd)ttle in ^ömbtyuf iff »or furjem ber Ein-

fang mit einer 9vealfd)u(e für bie ftinber ber »neigen ^eoötferung gemad)t roorben.

So ift §u (;offen, bafj bie 93erf)iütniffe fid) im öffentlichen £eben nue im privaten

(£rtt>erb3leben aud) weiter auf einer aufffeigenben £inie belegen werben; bann mirb

ba3 ilnglüct beä Ä'riegeö nad) unb nad) in 93ergeffen()eit geraten, bie unterworfenen

(Stämme werben fid) an bie QBo^raren ber beutfetjen 5berrfd)aft gewönnen unb bie

meifje Q3e»ö(ferung beS Sd)ittjgebiefe3 wirb fid), wenn nid)t aüe ^Injeidjen trügen,

jum bauernben ^lufcntljalt im Sd)ut5gebiefe einrid)fen. 93orbebingung bafür iff nafür-

lid) in elfter £inie bie (2id)erung oon Ceben unb Eigentum nid)t nur in ben 6fäbten,

fonbern aud) in ben Carmen auf bem fladjen Canbe. ©iefe mirb aber nur mirffam

burd)gefüt)rt merben fönnen, menn ein gut ausgebautem (fifenba(;nnefj baS £anb in

feinen £>auptrid)tungen bürdete!;:.

So fd)(ief}t alfo aud) bie ^3efrad)tung btefer 5votonie mit einem f)offnung3freubigen

Q3(icf in bie 3ufunft unb bem <

2ßunfd)e, bafj aU bie bisher für bie Kolonie geleiffete

Arbeit unb 93iü()e aud) fernerhin 51t bauernbem (Erfolge führen möge.
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/^^ie erffe Girmerbung unfercr größten Kolonie, ©eutftf) -- Offafrifa, iff untrennbar

mit bem tarnen oon Dr. Staxi ^eterä öerbunben. ©er fecfy$unb5tt>an§ig 3al;re

atfe Sfubent unb Kaufmann fanb bie ©renken ©eutfcfylanbS §u eng; Familien»

be5tebungen Ratten ibn früt; nacE) ßonbon geführt, unb bort l;atte ber junge, in (einer

Sattraft überfct)äumcnbe 9)iann eine l;ol;e Q3egeifferung für baS englifdje ^otomalreicb.

unb bie englifcfye 5\olonifafton überhaupt gefaxt. ^U;nlitf>e3 erffrebte er, in bie .öcimaf

jurücfgcfebrt, auch, für ©eutfcfytanb. ^Iber ©eutfcfytanb mar 51t biefer 3eit für folcfyeä

Sbeal nict)t reif; nur mit 9?iüf)e gelang e£ ^eterä, geeignete Scanner für fein Slnfer--

nebmen ju ftnben: eö maren u. a. ber ^ürft üjobentotye^ßangenburg, ^abri, 93ennigfen

unb Biquet, <£r grünbefe 1884 bie ©efettfcfyaft für ©euffc^e 5volonifation. 9?ad)

Überttünbung ber größten ßc^mterigfeiten, unb nacl)bem and) über baS 3iel einer <£y--

pebifion (^inigfeif erreid)t roorben mar, 50g er 1884 gemeinfam mit bem ©rafen °Pfei(

unb bem 9vefereubar 3ü(;lfe au$, um bie erffe beutfcfye Kolonie an ber Offtuffe oon

Strafte in Songa.
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SHfriSa gegenüber ber 3nfet Sanfibar in Hgonba 51t grünben. y$\§mavd »erhielt ftd)

bamalö einem fold)en ^tane gegenüber nod) siemlid) abte^nenb, unb aud) bie treffe

nnterffül3te ba3 Unternehmen nod) nicht, ja im ©egenteil, °pefer3 unb feine ©enoffen

mußten baö 3iet i£>rer 9vcife möglid)ff geheim galten, um ©nglanbg <23(i(fe nic£>t §ur

ünjeit auf fid) ju teufen.

<3Diefe erffe ©rpebition oon Meters, bie bie brei 9?egerrcid)e £lfegul;a, 9?guru

unb llffagara unter ben Sd)urj ber <55cfcüfct>aft für <2)eutfd)e 5?olomfarton ffellte, iff

bc^tjatb öon Vebcutung, med baburd) ber größte £eil ber heutigen Kolonie ©eutfd)--

Offafrifa bereite gemonnen mar. ©3 fehlte freiltd) nod) ein ©ebiet oon befonberer

QIMd)ttgfeit, nämlich ber Streifen an ber 5\'üffe gegenüber oon Sanfibar, etma bie

£anbftrid)e jmifd)en ^pangani unb 5lingani. 9?ad)bem bie fügten 9\eifenben glücf--

lid) jur 5\üffe jurücfgcfebrt maren, gelang es> ^eterö, burd) befonbere Vermittlung

be3 5?öniglid)en 5lammert)erru ©rafen
r
3et)r--Q3anbelin einen fatfcrlid)en Sdnujbrief

00m 27. Februar 1885 für feine ©rmerbung 51t erhalten. ^rofjbcm maren gerabe

tiefet Sd)ut3brtefeS megen, ber eine offizielle ^Inerfennung ber ©rmerbung feiten^ be3

9\cid)e3 barfteüte unb bcöfjalb in ba£> ©ebiet internationaler ^olittf hineinführte,

befonbere Sd)micrigfciten 51t überminben. Q3or allem mad)te ber Sultan oon Sanfibar,

Saib 93argafcl), ältere %tfprüd)e auf baö 6binterlanb unb aud) ben Äüffenffreifen ber

feiner Äol)citfpl)äre gegenüberlicgenben Cänber energifd)en ^lufprud). <2)a trat 93i$marcf

ein. £lnb ebenfo mie er ungefähr jur gleid)en 3eit bie meftafrifanifd)en neuen ©r--

merbnngen gegen bie Sngtänber unb ibre Übergriffe fehlte, üerfranb er e3 burd) eine

energifd)e ^lottcnbemonßration oor Sanfibar, ben Sultan balb cineS befferen ju be-

lehren, tiefer fd)loß bereite 1885 einen .öanbete--, Sd)iffahrf3-- unb 'Jreunbfchaftg--

»ertrag mit <3)cutfd)lanb. 3n5mifd)cn mar au$ ber ©efellfd)aft für ©euffd)e 5?oloni=

fation bie
(5)cutfd)--9ffafrifanifcl)e ©efellfd)aft geworben, ber bamalS mie heute 9)?änner

mie ber 9veid)ötag6abgeorbncte ^Irenbt angehören. (£3 gelang bem großartigen

Organifation^talent °peterö', ben Sultan oon Sanfibar baburd) mit ben Unternehmungen

ber ©efeUfd)aft ju Oerföhnen, baß er ihn perumär baran beteiligte, ©tefer Q3erbinbung

mar e3 51t banfen, baß aud) bie iaüffe t»om llmba bis jum 9xumuma im 3at)re 1887

in bie 9)2ad)tfpl)äre ber ©efetlfd)aft überging: bamit mar bie £ebeu6fälngfeif ber neuen

Kolonie gemährleiffet.

9?ad)bem ^cterö nad) (Suropa jurüefberufen morben mar, fab fid) bie ©eutfd)--

Offafrifanifd)e ©efellfd)aft oor bie ungeheure Aufgabe geffellt, bie Kolonie burd) alle

^yährlid^eiten politifd)cr unb fultureüer 9catur binburd) 51t führen. Sie mußte fid) in

bem nun eröffneten ©ebiete bie alten Äanbelöbejiehungen, bcfonberS bie ber arabtfd)en

Slaufleufe, entmeber Untertan mad)cn ober burd) neue erfetjen, fie mußte befonberS

gegen ben Sflaoenbanbel energifd)e Maßregeln ergreifen, ber bie einträglid)ffe Quelle be3

arabifd)en Vinncnhanbelö feit alters gemefen mar. ©3 iff bal;er nid)t ju »ermunbern,



©eutfcb--Oftafrifa. 93

ba£ furje 3ett nad) Meters' Fortgang 1888 ein erfter Qlufffanb, ber fogcnannte

Araberaufffanb, bic bisherigen Srrungenfctyaffen &unid)fe 51t machen brol)te. $luct) l)icr

trat in banfenömerfeffer QBeife baö 9\eid) ein: um baS Don bcr ©cfcüfd)aft erlaffene

QGßaffcncinfu^rgebot aufrecht 511 ermatten, ttmrbe ein beutfd)cö ©efcfyroaber unter bcr

Leitung beß Qlbtniratä ©emtyarb herbeigerufen, ba£ bie aufjerorbentttcf) fdjmierige

Aufgabe l)atte, eine ftrenge 93locfabe bcr ttüffe gegenüber Sanftbat burcl),ytfül;ren.

Gürft nad)bem fiel) aud) (Snglanb, burd) QMämarcf öerantafjt, baran beteiligt l)atte,

gelang es ben »ereinigten ^luftreugungen ber beutfd)en unb englifcfyen Schiffe unb

Q3oote bie 3ufuf)r ju unterbinben unb bannt eine längere "Jortfetjung bes bewaffneten

SOBiberffanbeS umnöglid) §u machen. s?lud) an Canb blieben erbitterte kämpfe mcfyt

au§, nacl)bem ber Äalbblutaraber 93ufcbjri an bie Spit3e bes ^lufftanbcs getreten war

unb eß mit großem ©efd)id öerffanben l)attc, bie feffen ftTiftenplät^e in feine ©cmalt

ju bekommen, ©ie eigentliche 9ctebermcrfung beß ^lufffaubcß gelang aber erft, alß

ber bamalige Hauptmann (

2öiffmann mit ber Q3ilbung einer farbigen Sd)ut5truppe

beauftragt mürbe unb im April 1889 mit öter§etyn Offizieren, einlnmbert beutfd)en

Unteroffizieren unb acl)tfnmberf Subanefen in ©areäSalam eintraf unb gemeinfam mit

ber Marine baß ßoger 93ufc^iriö bei 93agamot)o (8. SOZai 1889) angriff. 3mar ent-

fam Q3ufd)iri mit wenigen Anhängern in ben Q3ufd), bod) mar bamit bas eigentliche

Aer§ beß Aufftaubcß getroffen morben; freilief) bauerte eß uod) geraume 3eif, biß aud)

bie legten Spuren ber Erhebung befeitigt waren; erff im Sommer 1890 würben bie

Slüffenorte £anga unb Sabani nad) kräftiger Q3efcl)ief}ung feitenß ber 9?iarinc enb--

gültig erobert.

3n eine ganz neue (futmieflung trat bie Kolonie mit bem 1. 3anuar 1891 ein,

mo fie auß bem ^ereid) ber Offafrifanifcfyen ©efetlfcfyaft in bie Verwaltung beß ©eut=

fd)cn 9\eicl)eß überging.

9^ad)bem QBiffmann als 9veicl)ßfommiffar ben erffen ©runb gelegt l;atte, fd)ritt

bie Q3efitjcrgretfung unb (i
:

rfcl)licf$uug beß 3nnern ffetig »ormärtß. ©ie ßmgebornen

lernten fd)uell bie 3öo|>ttaten bcr bcuffcl)en Äerrfd)aft rennen unb mürbigen, bem

Sflaüenl)anbel mürbe mirf'fam geffeuert unb balb trat an Stelle ber früheren Slnfid)er=

l)eit unb Slnrul)e, befonberß burd) ©rünbung »on 9?cilttärffationen, bie für bie QBeifer--

entmirflung ber Kolonie nötige 9xul)e unb Q3erfel)rßftcl)crl)eit ein. Auf "^Btffmann

folgte als erffer ©ottöerneur Freiherr oon Soben unb auf if)n jur "^reube aller

Slolonialfreunbe 1895 mieberum SSMffmann, beffen Tätigkeit in Afrika aud) im £)eut--

fd)en 9veid)ßtage uncingefd)ränfte Anerkennung gefunben l)atte. rubjge unb frieblid)e

(fntmirflung ber Kolonie mürbe aud) unter feinen 9cacl)folgcrn »on fiebert, ©rafen

t>on ©örjen unb ^rcilpcrrn »on 9\ecl)enbcrg nur fetten gefrört Giinen größeren ilmfang

nal)m 1905 ber Aufffanb im Äinterlanbe r>on ftilma an, beffen llrfprung auf bie

(£iferfud)t ber eingeborenen Häuptlinge, 9?ccbi
(
yumänner unb Sauberer ytrücfjuführen
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fein bürffe, bie ficf> burd) bie beurfcfye 5berrfd)aft in il;ren (Sinfünften bebrol)t faf)en.

gelang jebod) ber injmifcfyen ffarf angemad)fencn <2d)ut3fruppe tiefen ^htfffanb auf

feinen Äerb 51t bcfd)ränfen unb einer allgemeinen (frljebung im ganzen Sdjufjgebiet

üoqubeugcn. Geitbem iff ber ^rieben in ber Kolonie nicf)t mel;r geftört roorben, unb

eS ffet)t aud) 51t f) offen, bafj blutige 3ufammenftöf3e, nrie fie 51t ber gänjtidjen 93er--

mcfyamg ber (fjpebitton »on 3etemöfi burd) bie Q33al;el)e 1891 geführt l)aben, md)t

me(;r »orfommcn. ©ennf? werben eingelne Häuptlinge, »ielleid)t bie Sultane im fernen

Neffen ber Kolonie, oon 3eit 5U 3eit 5berrfd)aftöge(üffe geigen, aber bie itriegSbereit--

fd)aft ber (Scfyutjfruppe, bie mit if>ren TOiilitärftationen ba3 gange ungeheure ©ebiet

ber Kolonie bürdete!;:, wirb aud) tiefen kleineren lofalen ©ärungen mirffam entgegen

gutretcn in ber £age fein.

<3)ag ©ebiet ber Kolonie ©eurfd;>--9ffafrifa umfafst boppelf fotuel ^läd)enraum

nrie ba3 <3)eutfd)e 9\eid), nämlid) 995 OOO Quabratfilometer. § ftöfjf unter 5 0 S. an

ben 3nbifd)en Ojean unb reid)t mit feiner 5\üfte b\$ über 10° 6. nad) Güben. 93on

Sie gvofjert T>angam--,yäUe.
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OJiafTai im ÄriegSfd)tnud.

bort ffreid)t bie ©renje ben 9\un>uma aufwärts ttnb erreicht frfjarf nad) QBeffen geljenb

ben 9?jaffa--See, §ief>t an beffen Off-- unb 9?orbufer entlang, erreid)t oon ba an baö

Sübenbe be$ Sanganjvfa=<5ee3 unb folgt bcm Offufer btefe3 SeeS nad) 9corbcn,

fpringt auf baS Offufer beS &iu>u--See3 über unb mad)t bann einen Safen nad)

Offen, erreid)t ungefähr unter 1
0 S. ben 93iftoria -- 6ee, gel)f quer burd) biefen See,

trifft an beffen Offufer bie Station Sd)trati unb ffreid)f oon ba in geraber £inie, ben

^iümanbfd)aro umfcfyltefjenb, nad) Süboffen; unter beut 5 0 S. füblid) erreicht bie

©renje ben 3nbifd)en Ojean.

©iefeS gewaltige ©ebtet ift jum größten 3Tei(e oon bem roeif ausgebeizten

mäd)tigen Äod)lanb erfüllt, baS ein ^eil ber oon ^Ibeffinien bt£ jum SXap ber

©uten Ä offnung reid)enben 5bod)ebene iff. ©iefe &od)ebene toirb burd) ein mäd)--

tigeS, ungefähr oon 9corben nad) Süben ffreid)enbe3 9\anbgebirge oon bem ©ebirgS-

oorlanbe getrennt. ^ln btefeS fd)liefjt fid) eine nid)t gerabe breite ^üftenjone. §)ie

Äocbebene, tt>eld)e über baS 93orlanb emporffeigt, beftf^t §n?ei fjeroorfredjenbe ©igen--

fd)aften. Sie iff einerfeitö oon tiefen ©rabenbrüd)en unb großen Seen buref^ogen,

anberfeitS fttjen auf i(;r eine 9?eit)e mäd)tiger oultamfcl)er ©rlpebungen. Qie erroäl)n-

fen ©rabenbrücl)e, unter benen am befannteffen ber grofje *2lfriranifd)e ©raben unb
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Der 3entralafrtfcmifcf)e ©raben finb, finb nur 511m "Seil »ort QOßaffer aufgefüllt ©er

erffcrc gtetyt fid) oon Horben nad) Silben burd) ben Patron-- unb 90Zanja=See unb

trifft auf baö 9torbcnbe be£ 9cjaffa-Seeg, ber leitete wirb burd) ben ^llbert-^bwarb--

See auf engtifd)em ©ebiete, ben 5?ih)u= unb Stanganjifa^See auf beutfd)em bargeftelli

$ln bluffen iff ©eutfd) -- Offafrifa im ganzen uid)f arm, trotjbem finb fie für

bie (i
:

rfd) liefhing be3 Sctmtjgebtereg »on red;t geringer Q3ebeutung, ba fie nur sum

Hemffen £eile fd)iffbar finb. ©ie Sübgrettge ber Kolonie bezeichnet ber 9?un>uma,

ungefähr burd) bie 9?}itte ber i^üffenjone ffrömt ber 9xufibji, ben Horben ber Kolonie

burcbfliefh ber ^angani. 3n ber Steppe be3 9?iittel(anb--'
:piateau3 befiubet fid) ein

großes, abflu^IofcS ©ebiet, im Neffen unb Horben ber Kolonie ffrömen bie "Jlüffe

bereite jum &ongo, jum 'vMtlanftfdicn Öjcan, unb im 9corben ber Quellflufj beS 9W,

ber Äagera, 511m 9?iitteUänbifd)en 9)ceer.

3n bejug auf bie QSölferöerteilung iff ®eutfd)--9ffafrifa ein »ö(fergeograp^)ifd)eö

©rensgebiet. <3)ie im öfflidjen ^Ifrtfa weit uerbreitete Familie ber 93antu erreicht

t)tev i(;reu nörblicr/ften ^unft. <3Me 5v'olenie iff aber aud) ein oölfergcograpf)ifd}e§

3uhfd)eugebiet, in ba3 oon Süben f>cr bic Stämme ber Sutu, oon Horben bie mit

ben 9itloten uermanbfen Äamhen eingebrungen finb. ©er ^reffpunft beiber iff un=

gefätyr bie grof?e 5?aramanenffra^c jttrifcfyen ©areSSalam unb ^abora.

©ie älteften 93ewof)ner beS £anbeS fd)cinen jiemlid) flehte, mit ben Äottentoften

unb 93ufcl)männern oermaubte Stämme gemefen ju fein, tthe fie nod) jefjt ai$ liber=

bletbfel in ben 3wergüölfern »on Slrunbi unb 9vuanba (Vatma) *>orl)anben finb. 3Bo--

f)er unb wann biefe Hrbeoölferung inS £anb gefommen iff, barüber tonnen wir nur

Vermutungen aufffeücn. %t if)re Stelle traten beträd)tlid) fpäter bie ermähnten

Q3autuffämme, bie im ganjen ©ebiet ber Kolonie bie ilrbe»ö(ferung ausrotteten ober

in uu5ugäuglid)e 93erge unb 'Sklbgebiete oerbräugten. Unter ben 93anfueinwanbe=

ruugen fd)eibet man wieberum oerfd)iebene ^erioben unb benennt banacf) bie Stämme

al£ ältere unb jüngere 33antu.

3n oiel fpäterer 3eit braug oon Horben f)er eine 9??affe »on ioamitifcf)en 93ö(fern

auS ben 9}illänbern ein, bie nad) unb nad) fübmärtS oorrüdenb aud) bie ©renjen

unfcreö Schutzgebietes erreid)ten. Sie erfcl)einen jefjt befonberS in ben norbwefflicf)en

£anbfcl)aften beS 3wtfd)enfeengebiefe3 von Hrunbi unb Qvuanba, wo fie bie 93anfu--

uölfer, bie bort angefeffen waren, unterjocht haben unb als eine ^rt ^Ibelöfafte

bel;crrfd)en.

(fbenfallS 51t tiefen l;amififd)en Q3ölfcrn fd)einen bie 9ftaffai §u gehören, bie im

©ebiete beS 6\ilimanbfd)aro alö Birten unb Äerbenbe^er bie weife Steppe bewohnten;

bod) iff ihre ioerfunft ntd)t ganj geflärt, einige nehmen auf ©ruub befonberS ihrer

religiöfen Überlieferung an, baf? fie ber fenütifcfyen 9vaffe angehören (9)Zerfer). 3(;re

friegerifd)en unb »on Q3ieln
-aub unb QBeutejügen lebenben Stämme finb aber augenblidlicl)



©cutfcfr-Oftafrifa. 97

burd) bie 9\inberpeff an ben 9vanb beS 93erberben3 gebracht unb f)aben fic£> jum großen

^eite auf englifd)eg ©ebiet nad) Horben jurüdgejogen, erff in aUerneueffer Seit f>ört

man oon bem beginne einer 9\üdmanberung einiger Stämme in bie beutfcfyen ©ren5en.

QBie oorfjer ermähnt, trafen bie oon Horben einbringenben Äamiten ungefähr

in ber 9J?itte ber Kolonie auf bie oon 6üben oorbringenben 9\äuberfd)aren ber Sutu,

Gtngeborenenftrafee in ©areäGatam.

bie aber nad) einigen 3ufammenffö^en mit ber beutfdjen ioerrfcfyaft nunmehr ebenfo

frieblidje 93ie^üd)ter unb 93obenbauer ju merben oerfprecfyen, mie it>re Stammet

genoffen, bie "^Bajao, bie auS c
porfugteftfcf)=OffafriJa über ben 9\omuma fommen unb

ftcE) in bie Süboötfer ber Kolonie einjufdneben beginnen.

^uf biefe 9?egerbeoölferung ber Kolonie mirften feit mehreren 3af)d)unberfen

frembe S^ulturelemente, bie jeboct) bei ber eigenartigen ©effaltung be£ £anbe3 niemals

meit bie ^üftenjone überfd)ritten tjaben. (£3 finb neben langjährigen Onnflüffen oon

feiten ber 3nber unb ^erfer auS Sd)ira3 bie Araber unb fpäter bie ^ortugiefen,

nad)bem 93aSco ba ©ama 1498 auf feinem 3Bege nad) Offinbien an ber Oftfüffe

oon ^ifrtfa gelanbet mar. *2luf bie portugiefifd)e ^eriobe, oon ber mir bei ^tltoa

T>eutfc&tanbö Kolonien. 7
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noch, 9\effe üon 93efeffigungen unb ^irc^en tjaben, folgte bie ber Araber oon Oman,

bie biä an ba3 ßnbe be3 neunzehnten 3abr^unbertö bancrtc unb tiefer in baS £eben

Oft-- unb Snucr-^lfrifaS eingegriffen £;at als bie früheren Offupationen frember 93ölfer.

Unter ihnen blühte ber SElaöen-- unb Slfenbetnljanbel, ber trofj ber Aufhebung beö

SflaöenhanbelS burd) bie (fngläuber 1873 im 3nnern metter beffanb unb erff burd)

bie beutfd)e ^efißcrgreifung fein Enbe gefunben bat. Über bie Ereigniffe be£ erftcn

Einbringens ber ©euffchen, befonbcrS oon Dr. 5\arl °peterS, iff bereits gefprod)cn

morben.

Ein ©ang burd; bie joaupfpläf^e unb bie nnd)tigffen tt>ptfcf>en £anbfd)aftS--

formen ber Kolonie wirb unS an ber Aanb ber ^Ibbilbungen genauer mit bem gegen-

wärtigen 6tanbe unb ben 3luSftchten £)eurfd)--OffafrifaS befannt mad)cn.

§)aS Hüffen lanb, baS fid) mit bcm Küftenbiuterlaube big an ben 9?anbabfaU

beS grofjen Senttal-^tateauS erffrccf'r, bietet für ben, ber jum erffenmal bie Kolonie

bcfud)t, ein bunfeS Q3ölfergcmifcf). Araber unb ^erfer, 3nber unb 9^eger, baneben

Europäer jeglid)er £er fünft brängen fiel) in ben großen ixüffenplätjen unb geben ben

Aafcnorten unb AanöelSplätjen ihr bcfenbercS ©epräge. <S)ie 9?egerbcüöfferung, bie

üon ben (Europäern mit bcm ©efamfnamen ber „itüftenfeufe" (QBamrima) bejeid^net

mirb, tytifym QTsafuabefi; bieS iff eigentlich, ber 9iame eineS 9"£cgcrffammeS ber £amu--

rüfte, ber feinen Urfprung auS ^erfien herleitet unb fiel) infolgebeffen nod) beute gern

mit bem tarnen 93cfd)irafi be^eidjnet. ES iff ein 9Jiifd)ffamm, ber über bie ganje

itüffenjone oerbreitet iff unb natürlich, wie bie übrigen Stämme beS SDatfeUanbeS, ju

ben Q3antu gehört. Seine QBid)tigfeit fyat er befonberS baburef) erraffen, bafj er ben

fämt(id)en Q3erfebr mit ben (Europäern erffmalig vermittelte unb baburd) feine 6prad)e,

baS 5\ifuabett, jur ÄanbefS-- unb 93erfcbrSfprad)e 6iS toeit in baS 3nnere hinein ge-

macht i>at. ®ie Suaheli Ralfen fiel) überhaupt für etn>aS ganj Q3efonbereS unb büefen,

als Äänbfer unb burd) ben Q3erfebr mit (Europäern gebifbet, mit 93erad)tung auf bie

^Idcrbauer unb ^ffanjer ibreS Stammes afS „QBafd)enfi" (QBilbe) herab. ^Bibmen

fie fid) n\d)t bem ibanbel, fo geben fie afS Präger mit ben nad) bem 3nncrn sieben-

ben Ä'aramanen ber 3uber ober (Europäer.

9^eben ben Suaheli finben fid) natürüd) aud) anbere 9^egerffämme in ben Hüffen-

pläfjcn.

S^ltö joanbelSteute, befonberS als Präger beS 5?teinhanbelS, fungieren heutzutage

bie 3nber, neben benen bie oornebmen Oman-- Araber gänjtid) öerfdjminben, bie, rt>ie

mir auS ber ©efd)id)te beS CanbeS ttüffen, nid)t nur einffmalS Äerren ber $üffe,

fonbern aud) bis jum Einbringen ber beutfd)en £>errfd)aft bie alleinigen Unternehmer

ber großen Elfenbein-- unb Sffaoenfararoanen in baS 3nnere gemefen jtnb.

<£)ie 3nber finb genuffermafjen ein 'Jrembförper in ber beutfd>en Kolonie. Sie

fommen, meift im Q3efilje englifd)er Staatsangehörigkeit, au6 if)rem Äeimatlanbe oft
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of)ne t£>re Familie nur herüber, um Äartbcl unb Saufd) 511 treiben, unb menn fie

genug erübrigt paben — unb biel trifft infolge il)rer ffrupellofen ©efd)ä^töprari£

tneiffenö fef>r balb ein — bann gefyen fie in tyt Acimatlanb jurücf, ol;ne ben

'Shtnfcfj 51t l;aben, fiel) bauernb in uuferer Kolonie ansufiebeln ober nütdid)e ©lieber

beutfd)er 5?olonifafion §u werben, ^ro^bem finb fie als 3unfd)cnb,änbler unb be-

fonberi ali 3nl;aber ber flehten £abengcfd)äfte, in benen bie 9?eger faufen, ntcfyt

§u entbehren; benn eö fann beut europäifd)en Äänbter nicfyf jugemutet werben,

ffunbenlang mit bem 9ieger um einen Pfennig §u feilfd)cn. ©aburd) mürbe er feiner

^Bürbe einen fd)meren Sfofj oerfeljen. ^iber ol;ne mütenbeö Äanbcln, bai fict> einen

palben ^ag tjinjicf^en fann, fommt eben bort fein ©efd)äft ^uftanbe. ©inen fet)r

unl)cilöoUcn Qnnflufj üben bie inbifd)cn Kauflcutc burd) i(;rcn nur alljumcit gcl)enbcn

5trebit au$.

Unter ben (Europäern, bie nafürücf) in ber S?üften§one unb in ben Ääfen ali

f'aufmännifcfye Vertreter curopäifd)er ©efcfjäftStyäufer ober aiß Beamte ber 9\eid)3--

unb 5\olonialucrmaltung galjtrcicf) öorl)anbcn finb, normen bie ©eutfd)cn ben erffen

9vang ein. daneben finb aber aud) Öfferreid)er, SoMnber, Scf)tt>ei§er unb 3taliener

in Keinem ^Injafjt in ben faufmännifd)en Q3erufen »ertreten. Unter ben ^yranjofen

befmben ftc£> jum größten ^eile 9JZiffionare.

©el;en mir bie Svüffenptäfje ber Skotome »ort 9corbcn naef) Sübcn burd), fo

treffen mir in 'Sanga ben beffeu Äafen uuferer nörblict)en 5\üffe, ber mit feinem

großen unb gefd)üf$ten Qlnferptafj für überfecifd)e Dampfer einen jätyrtict) ffeigenben

93efud) aufjumeifen tyat unb ber, menn einmal bie üfambarabafyn meiter in ba£

Snnere, öielleid)f gar bti sunt 93iftoriafee, forfgefefjt fein mirb, al3 ^luögang^puuft

unb Cabeplat} für ben Q3iunenbaubel biö meif in baö ©ebict ber großen Seen hinein

einen gemaltigen $luffcf)tt>ung nehmen fann.

©aneben fommen Äafcn mie ^angani unb meiter fübttd) Sabani unb Q3aga--

mopo faum mein-

in 93etracf)t

£)ie beiben erften smtngen größere Dampfer, meif brausen auf ber flachen 9\cebe

311 anfern, in ^xtgamopo muf fogar QSare unb 9?ccnfd) faff brei Kilometer meif auf

£rägerfd)ultcrn über ba3 feierte Q3ormaffer an ben Sfranb getragen merben. Hub

bod) fjatte einff ^agamopo unter ben ^üffenptäfjen bie erffe Steife. H{$ nod) ber

Äanbelööcrfel)r, befouberö mit Sanfibar, burd) bie ftact)en ©bauö »ermittelt würbe

unb anbererfeiti gerabe biefer Ort ber \Uueigang3punft ber alten 5\aramanenftraf;e in

baS 3nnere mar, ba blühte ^Sagamopo. QBar bod) aud) l)ier in ben erffen 3eiten

uuferer Kolonie eine tyaftorci ber Offafrifamfcben ©cfc(lfd)aft, fpielte fid) bod) in unb

bei ^agamopo ber Scf)lufj bei Q3ufd)iri--^lufftanbe3 ab, ein 3eid)en, bajj man biefe

Stabt ab3 Sd)lüffcl ber bcutfd)en Stellung betrachtete, ©ctöon iff jefjf nicl)t melw

bie 9\cbe, ber Ort gel;t einem ^offnungitofen 9iiebergange entgegen, befonberö feit

7*



bic Sifenbatynlmien ibn aU ^lugganggpunft $re3 9?e(3e3 »erfcbmäbt fyabm. (£r fyat

feine ^ebeutung »ielmebr bereite feit 1890 an ©are^Sdam abgetreten.

5)are3Salam iff {;eute unbeffritten bie .öauptffabt ber Kolonie, ©ie £age

beS geräumigen .Jöafeng, ber burd) bie enge Ginfa(;rt »ollfommen »or Qtöinben ge--

\d)\\i)t ift unb auct) ben größten 6eefd)iffen baS Unfern geffattet, iff bie Äaupfurfacbe,

weshalb gerabe biefer Ort in feiner 93ebeutung ^agamopo abgelöff bat. ©are^Salam

bat fiel) in bem testen 3abr5e(;nt überrafd)enb entmidelt. 33ereif3 »om ©ampfer auS

mad)t e3 mit einer breiten 6tranbpromenabe, ben ffoijen türmen ber eoangelifcf)en

unb fatboIifd)en 5vircben, ben großen unb ffatttid)en 9\cgierungggebäuben, ^ranfen--

bäufern, ^Irfenaten unb ^afernen einen überrafd)enb großartigen (Sinbrucf. (£S iff ein

£anbfd)aft£büb »on ungetr>öbnttd)er Sd)önbeit, ba3 fiel) bmier ber Stabt aufbaut.

Jahnen unb Mangobäume, ^afuarinen unb grünet ©ebüfd) ber Tropen umrabmen

bie weißen ©ebäube ber Europäer. ^Iber nicf)t nur bie oon breiten ^lüeen unb

^arfanlagen, mobernen Straßen unb 'pläfjen burebjogene Stabt, fonbern aud) ba£

(Jingeborencntticrtel mad)t einen fauberen unb reiniid)en (Sinbrud, ttue e3 roenige

Aafenffäbte be3 GübenS jeigen. Äieran fyat bie beutfd)e 93ermalrung ben Äauptanteii,



®cuffcl)-Öftafrifa. 101

tf)r iff cö imrd) jahrelange Bemühungen gelungen, bie ^üfrenfümpfe, bie bie £ropen--

franfheiten, befonberö bie Malaria unb ba3 Schmarjmaffcrfieber begünffigten, frocfen

ju legen unb bannt bie ©efunbheitöyerhältniffe be£ 9rte3 bauernb ju heben.

©aS ioauptleben Eonjenfriert ficf> natürlich um ben ioafen. 5Mer liegen bie 3ott=

ffattonen unb bie CabefaiS; »on t>kv au3 fptctt ficf> ber £eid)tert>erfehr §u ben großen

Geebampfern ab, bie im Äafenbaffin anfern, fner beginnt bie fogenannte 9ffafrifanifd)e

3entralbaf)n, über beren 93ebeutung n>ir anbermärtö 51t fprecf)en haben.

©er Äafen beherbergt fd)lie£lid) aud) ^erft-- unb ©odanlagen, bie fid) nid)t nur

für 5banbel3fd)iffe, fonbern aud) für mtlitärifche 3n>ede at$ braud)bar ermiefen fyabtn.

Sine fold)e fiebere unb auögebel)nte Äafenanlage mirb fid)er imffanbe fein, aud)

größeren *2lnfprüd)en bei einer meiteren (£ntn>idlung ber (Einfuhr mie ber ^luöfuhr

5u genügen, ©urd) feine ^uäbelmung befifjt er einen unleugbaren 93orjug »or bem

5bafcn, ber bis »or furjem ben ganjen 93erfehr, befonberö nad) (Snglanb unb Snbien,

aber aud) nad) anberen £änbern an fid) gesogen hatte, nämlid) ©anfibar. 'Jßer aber

jemals bie offene 9veebe oon Sanfibar gefehen i>at unb einen, menn aud) f(üd)tigen

ßinblicf in ben bürftigen Sultanöpalaff unb bie wenigen, nid)f gerabe ffattlid)en

Käufer gewonnen tyat, bie fid) am Stranbe entlang §ief)en (^aafche), ber rnirb jugeben,
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bafj bic 3eit nid)f mehr fern 511 fein brauet, in ber bcr ioafen oon Sanftbat: banernb

feine Stellung ab» 9?cittc(punft be^ offafrifamfd)cn ÄanbcB oerlteren roirb.

^SMr fönnen oon ©arcs'Salam nicl)t fcl)etbeu, ohne feiner aU SU3 ber 3entral=

oerroalrung ber Kolonie gu gebenfen.

©aregSalam beherbergt nid)f nur bie Leitung ber 3i»iloermaltung unb ber Stiftij,

fonbern aud) bie Oberleitung bcr Sd)ttt3truppe. ^ln ber Spitjc ber Kolonie ffet)t jur

Seit alö 9cad)fotgcr beö ©rafen oon <Söt3cn r ber fiel) md)t nur um bie 93em>altung

ein regeö 93crbienff erworben, fonbern fiel) aud) a(3 'Jorfdjungöreifcnber big in ba$

fernfte 3nnere einen guten Hainen gemad)t f)at, Äcrr yon 9\ed)enberg. <3)em ©ouoerneur

§ur Seite freist ber ©ouoernementgrat, in bem neben Beamten aud) Fachleute auS aüen

Greifen »ertreten finb.

©aS gemaltige ©ebiet ber Kolonie verfällt in t>crfd)iebene 93c5irf»
,

ämter, jur 3ett

finb cß 22 Qxu-UHilfungö'bejirfe, nämlid) QBiltjelmötal, $anga, ^angani, Q3againoi)0,

9?corogoro, ©areöSalam, 9vuftbji, ^ilma, £inbi, Songea, Cangenburg, übjibji,

9?cpapua, ^iümatinbe, 9?cofcl>i, 9Ruanfa, ^abora, 3ringa, 9Jcal)enge, unb bie 9vefiben--

turen 93uIoba, 9\uanba unb llrunbt.

<3)ie letztgenannten 9xcfibenturen finb eine fel;r empfehlenswerte Einrichtung. Sie

bcffe()en im äufjcrffen QBeften unb 9corben, alfo in ben ©egeuben, in benen bie eüv

geborenen Sultane fid) erft allmählich ber beutfd)en 5loloma(mad)t anbequemen follen.

<5)ie 9\efibcnten fielen ben eingeborenen Aerrfd)era alg Berater unb Sdmtjer jur

Seite; e6 finb in Ic^ter 3eit nicl)t allein Offiziere, fonbern aud) bekannte 'Jorfcher unb

9\eifenbe mit biefem 9lmte befteibet morben.

©ie Be.yrf^ämtcr merben jttm "Seil oon faiferlid)en Beamten, 511m $eit, befonberö

im Snnern beö £anbe6, als 90iilitärbe5irfe oon ben bort ftationierten Führern ber

Sd)ut3truppe »ermaltcr.

<3)te Sd)ut3truppe fyat fid) feit ^Biffmanns' Seiten aufjcrorbentlicf) oermeljrt; fte

beftel)t jetjt aug oierjehn 5\ompagnien unb einer 93cafd)iuengcmel)r--^lbteitung
/ jufammen

auS 2528 9?cann. ^ro^bem ift natürlid) biefe ^ruppenmadjt für ein fo gemaltige^

©ebiet mie Offafrifa bei roeitem md)t aus>retd)enb, unb es* »erbient uneingefd)ränfte

Q3ennmberung, ba£ biefe Sd)ar 5ufammen mit bem farbigen ^oli^eiforpö bi3f)er allen

^Inforberungen, bie man an fie ffetten muffte, in ooüem 9Jcafte gered)t geworben iff.

Qlud) ber let5fe größere ^ufffanb oon 1905 ift oon ihr, wenn aud) nid)t ol;ne Mit-

hilfe ber 93iarine, enbgültig niebergefd)lagen morben.

©ie 93ermalfung ber Kolonie haf gvofje Aufgaben 5U erfüllen. Sie i>at ben

9ceger, fomeit bic6 überhaupt möglid) iff, an eine georbnete, meiff eine ^derbautätig--

feit, 511 gewöhnen, fyat if>n wirtfd)aftlid)e Betätigung ju lehren, if)n an bie 3al)lung

oon Steuern §u geu>öl)nen unb überhaupt fomeit georbnete 3uffäube 511 fcl)affen, ba^ als

let3teS 3iel bie Kolonie fid) n>irtfd)aftlid) unabhängig »om 93cutferlanbe macl)en fann.
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©agu gehört, baft aucl) 9vecl)t3üerwaltung unb 9\ed)fe^flcge bie richtigen QBege

einfd)lagen. 60 unerläßlich eö iff, baß ber tuei^c 5?otoniff fein 9\ed)t in ber Kolonie

ebenfo mie im 93iutferlanbe ftnbef, ebenfo normenbig erfc^eint e3, bem Stubium be3

eingeborenen 9ved)fe3 ein erhöhtes 3ntereffe §ugutt>enben, bamif Einrichtungen unb

%ifd)auungen ber 91egerftämme mögtichff gefd)ont unb mit ben beutfcf)en 9ltd)t&=

anfd)auungen, wenn and) nur annäl)ernb, in ©inflang gebracht werben tonnen.

©er Ergiehung ber Eingeborenen bienen and) Sd)ule unb 9Jc*iffion, bie beibe

in ben größeren Orten, and) in ©areSSatam, oertreten finb. ©afj bie 93ciffionen ber

eoangeüfcfyen rote ber fafl)olifd)en 5xird>e, ebenfo bie englifd)en 9)ciffionen, neben bem

Äeibentum ber 9cegerffämme befonberS ben 3ftam gu befampfen tpatfen, iff bereite

anberwärfS t)eroorgef)oben. ©ie ©enffd)rtft an ben 9\eid)3tag 1907/08 brüeft bie

Schwierigfeiten, bie fiel) ben 93cifftonaren and) jetjt noch, bauemb enfgegenftellen,

folgenbermafjen auS: „QBenu trotjbem bie 93ciffion im allgemeinen erfreuliche unb

ffetige ^ortfcfjritte geigt, fo iff e3 ber uncrmüblicfyen Eingabe an ben großen 3tt>ecf

ihrer 93effrebungen §u banfen unb bem weifen, mäfngenben Einfluß, ben bie Oberen

beiber 5?onfeffionen auf i£>re mitten im Äampf ftel;enbcn unb barum leichter ju Über-

eifer neigenben Untergebenen ausüben, ©ie 9\egierung |>ätt eö für ihre
c
p>flicf>t, bicö

l)icr uneingefcl)ränft unb banfbar anzuerkennen."

Sübvicf) »on ©areäSalam befiubet ftcf> im ©elta beS 9vuftbji al$ ioafetiplatj

93^ol)oro; aber trofj ber 93ebeutung beS OrfeS für baö Sübgebiet iff er aU See-

hafen au3 bemfelben ©runbe untauglid) n>ie oiele anbere 5\üffenorte. Äier wirft nod)

erfd)Werenb, baß 9Rof)oro garniert an ber See, foubern an einem toten ^Irm beS

9?ufibji liegt.

93on ben 5?üffenorten beS SübenS finb nur nod) §Wet öon 93ebeufung ju nennen.

3?ilwa 5?ifftwani, b. (). Üvilwa auf ber 3nfel, fann fd)on auf eine lange Q3er=

gangenf)eit gurücfblicfen. 93ereif§ bie ^ortugiefen unb Araber Ratten in ber ge=

fd)üt3fen 93ud)f einen Äafen unb einen Ort gegrünbet, beffen 9\uinen 511m ^eil nod)

jefjf erhalten finb. &ein (Geringerer aU ber berühmte ^orfugtefe ^ranjeSfo b"2llmeiba

baute \)kx 1505 baö ^ort Santiago, ba3 fpäter in bie £anbe ber Araber fiel, oon

ihnen ausgebaut unb buref) weite 93iofd)een gefchmüdt mürbe, bereu 9veffe nod) heute

^u fehen finb.

©er lefjte £>afen ber Sübfüffe iff ßtnbi, ba3 ;$war oiel fleiner iff aU ©areSSalam

ober ^anga, aber mit Eröffnung einer Sübbal)n, feiner günffigen £age unb feinet

fruchtbaren iointerlanbeS ha^er größeren 3ufunft entgegengeht.

Sluf ben ^üffenffretfen, ben mir big jefjt betrachtet tyabtn, folgt baS fogenannte

5?üft enhinterlanb.

©a3 fübliche 5?üffenlanb glieberf fid) in mehrere größere ^eile, bie mir in ihren

ibauptlanbfd)affen burd)manbern motten.
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%lm meifeffen nad) Sil-

ben liegt bat 9Rott>uma=

£anb, fo genannt nad)

bem großen ^tuffe, ber bie

©renje jmifdjen ©eutfd)--

Öffafrifa unb ber ^ortu-

giefifd)en Kolonie bilbet.

®er ©rensffrom fetjt fid)

aut jmei Quellflüffen §u=

fatnmen, »on benen nur ber

eine, 9\omuma, auf beut=

fd)etn ©ebiet entfpringf.

©er jmeite Queüfhrfj aut

bem portugiefifd)en ©ebiefe

iff ber £ubjenbe, ber mit

größerem 9ved)f bem ©e-

famtflufj ben Hainen f)ätte

geben follen, ba biefer ju-

bem beim 3ufammenflufj

Grabet. bie 9\id)tung bet Cubjenbe

unb nid)t bet 9xomuma

beibehält.

9^ad)bem ber ^yluf? au£ bem £anbe ilngoni, bat mir nod) ju befpred)en b,aben

roerben, f)crautgetreten ift, nimmt er in feinem Mittelläufe üon beutfd)er Seife f>er

eine 9\eibe mafferreidjer 3uflüffe auf, fo baf? er alt ein Strom oon 70 btt 250 Detern

breite einen red)t refpeftablen ^lublirf gemährt. (£r burd)flicf3t in biefem Mittelläufe

eine
c
parflanbfd)aft mit freien ©ratfläd)en unb bid)ten ^öalb-- unb QSufdjparjelten.

<2Me Sd)iffa()rt mirb freilid) burd) ftarfe Stromfd)uetlen, bie fogenannten Sunba-

fd)uellen, unterbrochen, unb aud) nad) Aufnahme bet größeren Cubjenbe bat ber

Strom bie felfenreid)e Strede ber Ilpinbefätte ju überminben; erff unterhalb berfelben

fann er für bie Sd)iffal)rt ber Eingeborenen in Q3etrad)t fommen, mäf)renb moberne

"Jaljrjeuge au^erorbentlid) flad) gef)en müßten, um bie ftett med)felnben Sanbbänfe

bet breiten Unterlaufet ju überminben, ber fid) fd)lie£lid) in ein fumpfiget unb »er*

fanbetet ©clta ergießt

Q3on bem 9\omuma mirb eine ^meife d)arafferiftifd)e £anbfd)aft bet ioinferlanbet

ber pfiffe umjogen, bat Mafonbe--Äod)lanb. (£t liegt ungefähr auf einer £>öl)e

oon 700 Metern unb ffürjt ffeil in bat 'Jlufjfal nad) Süben ab. $luf bem ^lafeau felbff

mud)ert ber berüchtigte Mafonbebufd), ber bem ganzen ©ebiet fein cf>araftertffifd)et
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$lu$fehen »erteilt. <3)ie 93eöötterung beö 9Q?afonbebufche$ ift ein buntc^ ©uref)--

einember oon Stämmen, tue nid)t urfprüngtid) tjier gefeffen 511 i)abm fd)einen, fonbern

in biefe natürliche 'Jetfenfeffung l)ineingebrängt roorben finb ober fid) freiwillig bort--

f>in jurüefgejogen Ijaben. ©er ©runb hierfür fcheinen bie 9?aub= unb ^lünberungö--

5üge ber berüchtigten ^Bangoni geroefen ju fein, bie mit ihren frtegerifd)en Unter-

nehmungen aud) über ben 9votr>uma hierüber griffen nnb fo aud) urfprünglid) füblid)er

n>of)nenbe Stämme hier^ ei: jufammentrieben. ©ie ^olge ba»on fef)en mir in bem

fd)cucn unb prüdhaltenben ^efen ber ^lateaubemohner, bie nunmehr, ofme 9\üdfid)t

auf ihre ehemalige 93olföangel)örigfeit, als „Q3ufcl)männer" bezeichnet tuerben. Sie

führen ein abgefd)loffene3 ©afein unb gerabe ihre
<

21bgefd)loffenheit läfjt bei ber 5\üffen-

nähe ihrer ^efitje bie (Eigenart ihrer Sitten unb ©ebräud)e erflärlid) erfcheinen.

Q3efonber3 charafteriftifch finb bie fünftlichen 93erunffaltungen, bie bie grauen

mit fid) oornehmen. ^eule, ber in neuerer 3eit gerabe biefeS ©ebtet genauer burd)-

forfcht fyat, fagt hierüber folgenbeg: gibt in 'ilfrifa eine ganje 9veil;e r>on 3entren

»ielfeitiger unb abenteuerlicher Slörperoerunffaltungen, aber fo tjänfig unb nach unferen

Gegriffen entffellenb unb fd)eufjlid) nüe t;icr im Suboffen unfereS SdjutjgebieteS treten

fie anberSmo faum auf." ©ie Schönheit einer ^rau mirb nach ^er ©röfje ber in ber

burd)lod)ten Oberlippe getragenen £ippenfd)eibe beurteilt, ©iefe ungef)euerlid)e Sitte

"Sae 1Mologifcl)e 3"f*ifu< '» Slmani.
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jcrffört nad) unferen Gegriffen nid)f nur ben gan5en (ftnbrud beS @efid)te£, fonbern

t)tnbert aud) beim Sprechen, ©od) bamit nid)t genug; ba£ ©efid)t unb ber £etb mirb

mit eigenartigen ^ätomierungen unb 3iernarben bebedt, unb bie 3äl;ne merben fpit>

gefeilt, fobafj baS ©ebvfj mie baS eineS 9la\xbtkvt$ auSfteljt.

(£benfo eigenartige ©ebräud)e t)aben fie auf ber 3agb, für bie fic mit großer

©efd)idlid)fett ^ierfallen f>erffeilen; gefd)idt geigen fie fiel) aud) in ber Anfertigung

Oon Spiel-- unb 9ftufifinffrumenten.

(£g tt>irb nod) großer 5lunff ber 9vegierung bebürfen, etje biefeg fd)eue unb eigen*

artige Q3olf an bie beutfd)e iberrfd)aft geroöl;nf mirb.

©urd) bie weite (fbene ber £anbfd)aft ©onbe wirb ba3 eben befd)riebene ©ebiet

oon bem übrigen ^eile be3 füblicfjen 5\üffenl)interlanbe$ getrennt: e8 iff ba3 ©ebiet

beö 9xufibji.

©er 9?ufibji ift ber größte ^lujj unfereS Sd)ut3gebkte3. Aud) er fefjt fid) au$

mehreren großen Quellflüffen jufammen, bie fid) erff unterhalb ber 6d)ugulifätle

unb ber °p an ganifd)n eilen ju bem ©efamrffrome 9vufibji oereinigen, ©er Unterlauf

iff bann in f)öl)crem ©rabe al$ ber 9\omuma für flad)gel)enbe 'Jaln^euge fd)iffbar;

freilid) finb eö gerabc bie ungefunbeften ©egenben be3 9^ieberlanbe3, burd) meld)e

biefe 6d)iffal)rt fütjrt. 9cörb(td) ber ^anganifdmetlen beginnt ba£ nörblid)e Lüftern

f)interlanb, auö beffen einjelnen £anbfd)aften mir nur einige l;eroorl)eben motten.

93iel genannt mirb feit Eröffnung ber 9)cifteltanbbatyn bie £anbfd)aff Ufamt, in

ber fid) ba3 9)?affio beö £lluguru--©ebirge3 ergebt. (£3 iff ein gemattigeä 3nfel--

gebirge, ba3 in feinem nörblid)cn £eüe oon ber 93al)n burd)fd)nitten merben mufjfe.

©aburd) iff bie Station 93?orogoro ju einer fleinen (ötabt ()erangemad)fen unb mirb

fid) immer nod) meiter entnadeln, menn bie 9?cittellanbbaf)n meiter nad) Neffen oor--

fd)reitenb aud) bie weiten Räuber be3 Snnern in il;ren 93ereid) jief)en mirb. ©ie

£anbfd)aft felbff iff für plautagenmäfigen Anbau red)t geeignet, unb aud) ber Berg-

bau gel)t einer guten 3ufunft entgegen, ^öir befinben un$ f)ier in üfegut)a unb

llfami, in ben £anbfd)aften, bie einffmalS burd) bie (Sypebition oon Dr. 5?arl ^eferö

jum beutfd)en Gdntfjgebiet gemacht morben finb, unb eS jeugt oon bem 6d)arfblide

biefeö ©rünberS oon ©eutfd)--9ftafrifa, bafj biefe oon il;m ermorbenen £anbfd)aften

neben Ufambara bie meiffe Au3fid)f auf mirtfd)aftlid)en Erfrag bieten.

Über bem 5^üffenl)interlanb ergebt fid) ba6 oon 9?orben nad) Süben geljenbe

9ffafrifanifd)e 9?anbgebirge. ©iefeä gtiebert fid) burd) bie beiben "Jlüffe 9\uaf)a

(9?uftbji) unb °pangani in brei Abfd)nitte. ©er füblid)ffe mirb burd) bie £anbfd)aften

£lngoni unb llf)el)e gebilbet, ber mittlere burd) Ufagara unb ber nörblicl)e burd)

llfambara unb ^are.

©ie 93emol;ner oon llngoni finb bie berüd)tigten ^35angoni, ein totamm ber

(5ulu, bie, mie ermähnt, einffmalS oon Güben l)er in baö 9ijaffa--©ebiet eingebrungen
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unb burd) t£>re 9?oubsüge fid) baS ©ebiet btö an bie grofse 5\aramancnffraf;e nad)

"Sabora Untertan gemad)t haben. 3m £aufe bcr 3eit mürben jebod) bie QBangoni auf

ihrem fruchtbaren Aod)(anbe/
baS oor 1905 als bie Sv'orufammer 0euffcl)--9fcafrifa3

bejeidmcf mcrbcn tonnte, 511 9lderbaucrn, bie bcr beutfd)cn Offupafion einen rt>efenf=

ticken ^iberffanb nid)t mehr enfgegenfefjfcn. Qltg fid) jebod) ber ^lufffanb »on 1905

t>on ber 5\üffe auS tnS 3nnere ausbreitete, maren bie 'SJangom bie erffen, bie fid)

il;m anfd)loffen.

Sie l^aben biefen 9vüdfalt in ihre alte friegertfd)e 93ergangener mit bem 93er--

tuft »on ungefähr 75000 9)ienfct)en ju büfjen gehabt. Sie fd)einen aber nad) biefer

blutigen £et)re, bie fie erhalten, nun enbgültig sur ruhigen 93effelluug tyrer 'iider

5itrüdgcfel;rt su fein. 3f)r öauptort ift Songea; hier iff aud) bie beurfdje 9ftttitär--

ffatiou. 93on hier auS beginnt mau in neuerer 3eit bie Bebauung bcS 93obenS unb

bie °probuftion ber 9icgerftdturen in ertragreichere 'Sahnen 511 teufen, unb menn aud)

baS QBangonitanb für europüifd)e 93ejtebetung burd) fein &lima nid)t red)t geeignet

erfd)eint, fo ift bod) 51t ermarten, baft bie ^robufte ber 9?egerfttlfur, »cm fremben

Kulturen aud) 93aummolte, in größeren 93iengcn t>on bort ausgeführt merben, fobalb

ein 93erbinbungSmeg mit bcr ft'üffc burcl) eine Sübbalm gefd)affen fein mirb.

9fiörblid) fcl)lief?t fid) baS £anb ber QBahelK an, ein ,sbocl)lanb, ba£ mit feiner

Stebpenuegefation eine üorsügtiche QBeibe für ba£ 93iet) bietet. 3)ie QBahetje finb,

ebenfo mie bie QBangoni, ein 93olf mit einer friegerifd)en Vergangenheit. Sie fjaben

in ber 9)?itfe beS neunzehnten 3ahrt)ttnbcrt$ unter bem Sultan 9?iujugumba ein fo

großes 9^eid) gegrünbet, bafj faff bie Äätfte ber jetzigen Kolonie unter i^rem (finfluf*

ffanb unb ibanbel unb QBanbet ffarf barunter litt, ©ie erften 93erfud)e ber ©eutfcfjen,

fie 51t unterwerfen, fd)lugcn befanntlid) oollfornmen fel;l. 1891 mürbe bie (Sypebition

t>. 3elemöfi aufgerieben unb bcr 93cffanb ber bcutfd)en Stationen in "Jrage geffelit.

(L
:

rff 1894 gelang eS bem ©ouüerneur 0. Scl)e(e bie Äauptfeffung ber QBahehe, 3ringa,

einzunehmen. 0od) erft nad) bem ^obe il)rcS SuttanS 5tmama (1898) begann eine

fricblicl)e (£ntmidluug; nal;e bcr alten StammeSfcffung mürbe bie 9)cititärffafion

9ceu--3ringa gegrünbet, bie unter ihrem Q3cfe^töipabcv 0. ^rince unb feiner ^rau,

geb. 0. 9?caffom, eine fo ffarfe fulfuretle (Sanmtrfttng auf bie QSBalpc^c ausübte, baf3

biefe an bem ^lufffanb oon 1905 tüd)t mehr teilgenommen fyabzn.

(£S fteht ju hoffen, baf$ biefe frieblid)e (fntmidlung pou "Sauer iff; bann mirb

fid) bcr Stamm ber QBahehe 51t einem nür}üd)cn ©liebe ber beutfd)cn Kolonie enf--

midcln fönnen, ba er nad) feinen Charaffereigenfcl)aften mie nad) feinen £eiffungen

auf ben oerfd)iebenffen ©ebicten beS 5banbmerfS unb aud) beS 5tunffhanbmerfS burcl)--

auS einer f>öf)eren (fntmidlung fähiger erfd)eint als anbere 9iegcrffämme beS 3nneren.

3u bem mittleren 'Seile beS 9ffafrifamfct)en 9\anbgebirgcS gehört bie £anbfcl)aft

Slfagara, bie, mie mir unS erinnern, ju ben ©ebieten gehört, bie einffmalS .Start



108 ©euffcb=Offafrtla.

Äattftafcen etneö 3nt>cr3 tn SUorogoro.

^>cferS auf feinem erffen 3uge unter bie 93otmä^igfeit be3 <3)eutfd)en 9\eid)e§ ffettfe.

Sie iff bie erffe 2anbfd)aft, bie ber 9\eifenbe oon Offen t>tv nad) £iberfd)rettung ber

Slluguruberge unb nact)bem er bie Qvanbffufe be$ ©ebirgeS erffiegen fyat, auf ber

großen Strafe nad) ^abora erretd)t. ioier beginnt bie grofje 6bod)ebene be$ 3nnen--

lanbeS mit if)ren 5bod)tt>etben unb ©raölänbern, unb oielleid)t ift e3 barauf jurüd--

jufübren, bafj bte£ £anb oon ben 9\eifenben, bie auö ben Steppen beä &üftenlanbe3

famen, fo befonberä gerühmt unb ttüe jum 93eifpiel t>on ^eterö al$ eine ber tounber--

barffen Sd)öpfungen afrifanifd)er 9?atur gefd)tlbert mirb. ©ie (finmolmer oon ilfagara

finb ^Iderbauer, ffe^en jebod) trofj ber i^üffennäf)e auf bem Stanbpunft alter 9?eger--

fultur. 3et3t, too neben bem großen 5?aran>anemoeg nad) bem ^öeffen aud) bie 3üge

ber 3enfralbabn baS £anb burd)jieben, toirb bie Einlage oon größeren betrieben unb

aud) oon europäifd)en Pflanzungen gemifj meifere ^ortfcfjritte mad)en.

©en nörblid)ffen ^ett be3 afrifanifd)en 9?anbgebirge3 nimmt bie £anbfd)aft

ilfambara mit °pare ein.

§)a3 93erglanb llfambara, baö burd) bie "tylujjfäler beö Gigi unb Cuengera in

5toei grof^e ^eile gefeilt wirb, ift oon jefjer burd) feine flimatifd)en unb 93obeneigen--

fd)aftcn ba3 £iebling3lanb für europäifd)e Pflanzungen gemefen. 3)a man aber in

ben erffen 3eiten bie 93efd)affenf)eif be$ 93obenS unb feine (Srtragöfäbjgfeif nid)t genau
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9?etöfett>er im <ötnterlant>e »on 93agamo)o.

rannte, im befonberen bie tanbmirtfc£)aftltcf) fo mid)tige 9?ci!f)enfotge ber p erjtelenben

^öobenerjeugntffc nod) nxdjt prafftfd) erprobt blatte, t>at bie beutfd)e Regierung in bem

Q3iotogifct)--lanbrt)irtfd)aftlid)en 3nff itut Slmani unb ben b%u gehörigen ^In--

lagen unb 'pflanjungcn eine tx>iffenfcf)afttid>e 93erfud)3ffation gefcfyaffen. 5Mer werben

miffenfct)aftlict)e 93erfud)e aller ^ixt betreffe Bebauung unb ^Seffeüung ber gelber

angefteüt, bie bio!ogifd)en 93orbebtnguhgen ber 51t fäenben ^flanjen unterfingt unb

bie 9vefultate biefer 'Jorfdnmgen ben in ber ^rayig ftefjenben ^flansern unb ^lantagen--

befitjern jugänglid) gemacht, bie bjerfjer if)re (Sämereien bejieben fonnen.

©er frühere 9veid)3tag3präfibent Hermann °paafd)e fd)übert unö feinen (Jinbrucf

t>on ^Imani folgenbermafjen: „'vHmani liegt mit feinen 9"ßoI)n-- unb ^ßirffdjaftggebäuben

in einer 5Dör;e oon etma 920 Detern, unb ber etma fünf-- biö fed)3ftünbige 3Beg burd)

ba£ fd)öne 93erglanb füfyrt in mäßigen Steigungen 511m größten ^eile burd) tropifd)en

llrroalb oon um>ergleid)Ud)er Gdjönfjeit. . . . ©er Urmalb mar ben reid)(id)en 9?tcber=

fd)lägen jeneS ©ebirgälanbeS entfpred)cnb «on einer gan§ ungemö(;nlid)en Sippigfctr.

(Selbft ber oermötmtefte ^ropenretfenbe mufj jugeben, ba£ bie bjefige
<2ßaibüegetafion

»on feltener Sd)önbeit unb ^annigfaltigfeit ift, bie 51t fcf)ilbern fautn mögtid) erfcfyeint.
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Kein Qöunber, baft bie erffen 2lnftcbtcr im ÄinblicE auf biefe jungfräuliche, üppige

93cgetation bjer tf>re Kulturarbeit begannen."

9?eben ber öortyer erwähnten praftifetjen Sätigfetf beS 3nffitute3 ftef)t bie rein

tüiffenfcfyaftttdje. 3n ben großen Laboratorien für (Hjemiier, 93ofamfer unb 3oologen

f>at oorübergebenb aud) °Profeffor Kod) gearbeitet, ab» er sunt Stubiutn ber Sdj>taf=

franffjeit unb il;re^ (frrcgerS, ber Sfetfefliege, in Offafrifa meilte. ©aä Stubium ber

Kranfl)eit£urfad)en ber ^flanjen l;at l)ier eine grofje $lu3bel;nung gewonnen. (£ö

wirb bie Sdjäbigung ber KofoSpalme burd) ben 9ia£*b,orafafer, beS Kautfd)ul: burd)

^liegenmaben unb 9vüffclfafer, ber 'Saumrootte burd) ben Stammringler ftubiert unb

if>rc 93efampfung in Qluäftcfyt genommen.

3m 3ufammenl)ang mit bem 3nffituf fielen einige anberc ^flanjungen, fo bie

tiefer gelegene Station 9??ombo unb bie Kaiferlid)e ©omäne Kroei bei 3Bü$etm£taI,

bereu Hauptaufgabe freilief; eine lanbwirffd)aftlid)e iff, nämlid) bie 3ud)t oon Q^inbern,

Küljen, Schweinen unb aucl) ^Pferbcn.

^ir tonnen üfambara nid)t öerlaffen, ofme nod) beS Äö^enfanaforiuml 933ugiri

§u gebenden, ba£ in ben bergen '2ßeftufambara3, oon ßien^arbf gegrünbef, (£?$olung6*

bebürftigen auS ber Kolonie in gefunber Höhenlage Heilung oon ben Kranfl)eifen

gewähren fotl, bie in ben Tropen unoermeiblid) finb. Qt$ würbe im 3atyre 1908

bereits »on 66 ^erfonen mit 984 Q3erpflcgung3fagen befugt.

©a3 Hers unfereä Sd)uf}gebiete£ wirb burd) ba3 grofje zentrale Safellanb »on

ünjamtüefi eingenommen. (£3 iff eine gemaltige Hod)fIäd)e, bie fid) jwifd)en bem

9ffafrifanifd)en 9vanbgebirge, bem 3entralafrifamfd)en Hintergebirge im Offen unb

2Beffen, ben fübüct>en 9vanblanbfd)aften bc£ (Sifforia--See6 im Horben unb bem

9vufwa = See im Süben erffredf.

©teid)tnäfjig im Klima, jeigt eS aud) eine über biefeö gemaltige ©ebiet gleid)--

mäfjig oerteilte 93egetation3form, ben fogenannten Steppen-- ober 9J?iombowalb, ber

5um 'Seil üon meiten ©ra3fläd)en unterbrod>en iff. <S)ie Q3ewol;ner biefeö gemalfigen

Lanbeä, ba3 in fetner 9?orbl)älffe ganj befonben? ffarf bcöölfert iff, finb bie 993anjam=

wefi, ein grofjeö 93olf, baä fid) burd) feine guten (?igcnfd)aften einen geroiffen Hainen

gemad)t t>at. 3mar wirb oon irrten aucl; ^derbau getrieben unb baju ber ^alb

gerobet, aber bie eigenflid)e Säfigfeit ber ^anjammefi rcfultiert au3 if)rer alfl;cr--

gebrad)ten merfmürbigen 3Banberluff. Sie finb bie tt)pifd)en Sräger unb Arbeiter,

©ie 9ftänner gießen einen grofjen Seit be3 3al;reö f)inab 5ur Küffe ober nad) 9corben

gum 93iftoriafee, um fid) früber bei ben Arabern, jefjt bei ben Europäern ju oerbingen.

©ieS iff nid)t munberbar. 3tcf)t bod) bie grofje Karawauenffrafje oon ber Kliffe

nad) bem 93innenlanbe unb weiter nad) ben Seen im 9?orbeu unb Neffen mitten

burd) tf>r Canb, iff bod) ber grofse 3nlanbgmarft, §u bem t>on allen Äimmelörid)tungen

bie Käufer unb 93erfäufcr jufammenffrömen, gerabe iljre Hauptffabt, 'Sabora.
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^abora mar einff unb iff nod) f)eute bag ^arabieS beg 9^egcrö. Gifjen bie

Präger be3 'SlbenbS nad) anffrengenbem 9ftarfd)e am Reiter, fo erjagten ftc ftcf>

als 'Sroff für il;re Entbehrungen oon ben ©enüffen, bie in 'Sabora auf fie märten.

9?ad)bem ber alte Äanbeförnea, ber Araber nad) 93agamojo öeretnfamf iff, l;at bie

üerb/ätfutSmäfjige 9^ä^>e oon 9ftuanfa am Sübranbe beS 93ifforiafee3 burd) bie leid)fe

Erretd)barfeit ber englifd)en Slganbabalm für £abora eine neue 93erfef)r3mög(icl)feit

gefd)affen, bie jebocl) in 3ufunft burd) bie bcutfcl)e ^itfettanbba^n, bie fiel) oon

5\tloffa f;er nätjert, abgelöff unb fmffentlid) erfetjt merben mirb. ^abora iff f)cute fd)on

ein anfel;nlid)eö Sräbfcfyen geworben, ba3 im Saläre 1908 37000 Einmofmer jätjtte.

©amtf ftnb mir in bie9uil)e be3 nörbltcl)enSecgebietc3 gekommen. Über benQ3if toria-

fee foll anbermärtS gcfprocfyen merben. Er gehört nur jur ioälfte ju bcutfd)cm ©ebief.

93on ben übrigen großen Seen,- bie 511 unferem Sdmfjgebiet gehören, bebarf ber

^anganjifa--6ee einiger erflärenber 93emerfungcn. Er iff jufammen mit bem 5?imu-

See ein "Seil beS 3entralafriranifd)en ©rabenä. Er iff ungefähr 70 Kilometer breit

unb mad)t, oon ben öfflid)en l)ol)en 9vanbbergen au3 gcfel;en, einen gemaltigen Ein-

bruch auf ben ^efdjauer. ®ie feftonifdje ©lieberung beö See3 bringt e3 mit fid),

ba£ fid) an ber beutfd)en Offfüffe nur menige iöäfen befinben. Ungefähr in ber 9^itte

berfelben liegt bie beutfd)e Station Hbjibji.

©er füblid)ffe ber großen Seen iff ber 9?jaffa, an bem jebocl) <2)eutfd)(anb ben

menigffen Anteil fjat. Er iff befonberä im 9"corboffen oon ^ol)en ©ebirgen umjogen.

©a3 ganje 9cjaffa--©ebiet, feine 'Siermelf mie fein
r
Pflan5enreid)tum, iff erff in neuerer

3eit burd) beutfdje
(5orfd)ungcn nä()er unterfud)t morben.

Eine befonbere £anbfcl)aft für fid) bilbet nacl) jeber 9vicl)tung l;in bie ©ruppe

beS 5\ilimanbfd)aro. E6 iff noeb, nid)t lange 3eit fjer, feit man burd) bie ^effeigung

oon &an3 93cet)er, 1889, bie Überjeugung gemonnen fyat, ba£ mir eö bei biefem l;öd)ffen

93erg beutfd)er unb afrifanifd)er Erbe mit einem gemalfigen 93u(fan §u tun f)aben.

Sd)on feit ben 3eiten be3 ^Utcrtttmä ^atte man oon einem gemaltigen 93crge 5tunbe

gehabt, ber unter bem Äquator fein Äaupt biß in bie Wolfen erffredfe, aber erff

nacl) früheren erfolglofen 93erfud)en in uuferer 3cit gelang e3 5b an 3 90c et) er*) 511--

fammen mit £ubmig ^urtfdjetter bie mannigfad)en Sd)micrigfetfen einer Erff-

erffeigung §u überminben.

©er 5lilimanbfd)aro ergebt fid) aug bem f)cijjen, troptfcl)en ünferlanb in bie falte

polare Aoctyregion ber ©letfd)cr; l)ierburd) fommt e£, bafj 5af)(reid)e »erfd)iebcne 5?lima=

ffufen gürtelförmig übereinanber liegen unb fid) jonenarfig ben 93erg fnnaufjieljen.

©ie unterffe Stufe iff bie Steppenebene ber 9ftaffai bi3 ju ungefähr 1000 9D?efern

5böl)e, bie jmeife S^limajone bi3 etma 1800 9?ceter >bö()e mirb burd) baö fultioierfe

*) Dr. Sanö 'JOievjer, 9ffafrtfamfd)e ©tetfd)erfaf;uten, 1890, bem bie folgende Gd)tlbevung

entnommen tft.



112 ®cutfö--Oftafrifa.

Canb ber ©fdjagga eingenommen, baS burct) feine ausgiebige 9\egenjeit einen aufter--

orbentlid) fruchtbaren (finbrucf mad)t. darüber liegt bis ju ungefähr 3000 Detern

Äö^e bie 3one be£ Q3ergurwalbeä, über ben ftd) wie ein ©ürtel ba£ QSolfenbacb, ber

^umululWoWen legt. Über ber oberen llrwalbgrcnje beginnt baS ©ebiet ber alpinen

©raSflur; noch, fyöfyev, über 4400 Steter, geht bie £anbfd)aft in bie alpine QBüffe

über, auf ber bie beiben Äauptgipfel be$ ©ebtrgSffodeS, ber 5?ibo unb ber 9ftawenft

auffi^en. ©amit fommen wir in bie Legion ber ewigen ©letfd)er.

©iefen ^limajonen enffpred)en natürlich 93egetation^5onen. '•Huf bie ©raS--

ffeppe folgt ber 9)?ifd)walb, ber burd) baS ^Icferlanb ber ©fcfjagga unterbrochen

wirb; bann ber 9?ebel= ober Aöhenwalb unb barüber bie alpine ©raSflur, bie

in bie S^rummlwlsformation unb weiter oben in bie alpine C2B ü ff e übergebt.

£>an3 93? euer fd)ilbert unS ben (finbrucf, ben biefer gewaltige 93ergriefe bei ber

93efteigung ber (i
:
iöf)aube beö S^xbo auf tlm am borgen beS 3. öftober 1889 gemacht

hat, folgenbermafjen: „3mnter noch befmte fiel) bie 2Banb unabfel;bar, unb ber oberffe

(fiSgrat wollte nid)t näf>er fommen. 93ormärfg, rief ich jur Selbffaneiferung auS,

ber ^3erg mu| boeb, einmal ein (£nbe haben, (fnblid) gegen 2 ttfyv näherten wir

unS bem hoffen 9\anb. 9?od) ein (>albe^ Rimbert müheooller 6d)rifte in äufjerfr

gefpannter Erwartung, ba tat fiel) cor unS bie (frbe auf, baS ©eheimniS beö S^ibo

9Wufonboftt>afai mit 3)amtn ber 3entral--eifenbaljn.
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tag entfcf)tcterf oor unS: ©en gangen oberen 5^i£>o cinne^menb, öffnete fid) in jähen

^Ibftürjen ein riefiger 5\rater."

freilich mußten bie (frffetger bei tiefem erffen 9)uite fiel) mit ber großen unb

Wichtigen 93effätigung ber oulcanifd)en 9catnr beö 93ergeä jufrieben geben, „Bei

einem ^meiten Q3erfuc^e am 5. Oftober mar unS, fo erjät^t 9??c«cr, ber etSgefnetenbe

©eift beS 93ergeS gnäbig." (i
:

r unb fein ©efäfyrte erreichten ben f)öcl)ffen ©iofel bcS

Ribo unb tauften ihm 5?aifer--28ilbelm--6ptt3e (6010 9)iefer).

©en ©ipfelffcin beS Stibo nahm 93iener im 9\udfad mit fiel) unb überreichte ihn

nad) feiner 9vücf1el)r bem §)eutfd)en 5\aifer; ber l)öcf)ffe beutfd)e 'JelS ruf)t feitbem

auf bem Sd)reibtifd) bc3 f>öd>ffen ©eutfcfyen.

Ebenfalls ein felbffänbigeS ©ebiet ift ber 93ceru, ungefähr 70 Kilometer füb--

toeftltd) oom ^ilimanbfclmro. ©er 9?ceru ift als 93ulfan noch nid)f aU erlofdjen gu

betrachten. <3)od) liegen Q3eobad)fuugen über Eruptionen fettend ber llmmolpner mcf>t

t>or. *2ln feinem 'Jufje finb mehrfach 93erfud)e mit meinen Sieblern gemacht toorben,

.juleftf Imben bie bcutfdjen %tfiebler burd) ^-leifj unb 3äf>tgfeit bie mif^glüdten ^ln--

ffrengungen ber Buren unb 9vuffen überrroffen. 0ie ©egenb gebt einer ffeigenben

Entmidlung entgegen, menn erft bie Cnfenbabm über llfambara hinaufgeführt unb ben

Süfteru füblid) ober nörbtich umgehen mirb.

<£>a3 jmeite grofje Q3u(fantanb ber Kolonie, bie 5?irunga = Q3ulfane, führen

un£ in baS fogenannte 3nnfd)cnfeengebiet, b. b- in bie n>eftltcl)cn 9\anblanbfd)aften

jmifchen bem Biftoriafce unb ber großen Senfe bcö 3entralafrifauifd)en ©rabenS, in

tvetd)em auf beutfd)em ©ebiete ber 5vimu-- unb ber Sanganjüafee eingebettet liegt.

©ie 5^irunga-93ulfane, bie in Ufyttv Seit oon <

3
:

orfd)crn mehrfach bcfud)t

unb in ihrer ^ätigfeif beobachtet morben finb, liegen an ber 9?orbmeffede beö fagen-

haffen ßanbeS 9vuanba. Sie §erfatten in mehrere ©ruppen, beren toefflid)e 1894

juerff oon bem ©rafen 0. ©ötjen unb feinen Begleitern entbedt unb beftiegen morben

finb (9ciragongo). 3n neueffer 3eit ift ber fid) norbmefflid) baoon erhebeube 9cam(agira,

ber größte Krater ber 5\irunga--Bulvane, 1907 oon bem Äergog $lbolf 'Jriebrid) ju

9)?edlenburg beftiegen unb beobachtet morben.

5)ie ßonbfchaft 9vuanba gehört ju ben eigenartigffen teilen unferer Kolonie.

3h« flimatifd)e ©lieberung, bie fid) einerfeitf burd) bie 9}äbe beö Biftoriafeef,

anbererfettS burd) bie grofje Höhenlage befonberS geffaltet, macht bie ganje £anb--

fchaft ju einem fruchtbaren £od)toeibelanb mit Äocl)gebirg3oegetation unb aud) Äod)=

gebirggfauna. ^lud) bie Bcmolmer be£ CanbeS geigen einen befonberen QLfyavatttx.

^Bir hatten bereite 511 bemerken ©elegenheit gehabt, bafj lner ü^er e iner alteingefeffenen

Bantubeoölferung fpäfer oon 9?orben eingemanberte fmmififd)e Scl)id)ten erfennbar

finb, bie al£ $errfcfyenbe ^Ibeläfaffe jmar Sprad)e unb Sitten ber unterm offenen

Bantu angenommen haben, aber fid) ethnologifd) auch ^eute noc*) beutlid) oon ihnen

$eutfd)lant>ö fiotonien. 8
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unter fd)eiben. 5Mer leben bie längffen SOfonfcfyen ber (frbe. Unb menn auch, bie entfmfta^

fftfct)en Sd)i(berungen ber erfren 93efud;er bcö CanbeS t>ieffeic£>t ntcl)t ganj fitd^ufwlten

»ermögen, fo ffimmen boef) bie neueren 'Jorfdjer, ©raf o. ©öf^en, Äerjog *2lbolf ^riebrid)

51t SSftecflenburg unb Äanbt, barin überein, ba^ baS fctbffftd>ere unb recfenl;afte Auftreten

beö l)amitifd)en iberrenoolfeö ber 2öal)uma unb ^öatufft einen (finbrucE tyeroorruft.

'Jtufjlanbfdjaft in 2ßcftitfamböra.

(£$ iff ein eigenartiges 3ufammenfreffen, baf; nur baueben in biefen ©egenben

eine flcintt>üd)ftge 9vaffe, bie 93atma, finben, bie üielleid)t mit ben 5boffentoften auf

eine (Stufe ju ffetlen finb unb 9\efte einer llrbeoölferung barffellen, bie jetjt in bie

QBälber unb bie unmegfamen 93ulfangebiete jurüefgebrängt, ein oeradjteteS ©afein

als 3äger, im ©egenfatj 51t ben froren 93tety§ücr;fettt »on 9\uanba, führen.

^JÖaS mir üon ben 'Jorfdjern unb 9\eifenben über 9vuanba, baS unter ben £anb--

fd>aften beS 3mifd)enfeengebieteS 5laragme, 'SOcpororo, llrunbi, am mid)tigften erfdjeinr,

ju työren befommen, grenjt an ein 9)?ärcf)en.
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So berichtet 5\anbt oon feinem ßüinsug in bie S^öntgSfmrg oon Oxitanba:

„9ved)t3 itnb Knfä bie Saufenbe oon bid>t gebrängten, Eauernben, regtofen, fcfyroarsen

9Jcaffcn. QBie in tiefen Schlaf oerfenft fttjen fic ba; fein ^Irm bewegt fid), nur burd)

ben QBalb oon £an§en getyt oon Seit 511 3cit ein leidstes 3ittern ioie ein furjer

^öinbftofj, ber über ein ffitteS QBaffer fätyrt, nnb fein £aut unterbrich bie bumofe

M'ibo.

Stille beö 9Jciftag3, ber fd)toer unb l)eifj auf ber Canbftrafje brütet, aU baS 5\(apperit

ber Äufe meinet meinen &engfte£ auf bem troefnen 95oben".

60 50g ber beuffd)e ^orfcfyer mit wenigen Begleitern jur ^lubienj oor bem Könige

oon 9\uanba, mufjte freilid) mfyfytx &ugeben, bafj ilnn ber roaf)re 51'önig nicl)t gezeigt

roorben ruar. (fr fat) il;n erft einige 3eit fpäter, al$ er fid) buref) feine 9vcifen in

9\uanba ba£ 3utrauen ber BeOölferung envorben (;atte. ^lucf) Äerjog -Ibolf

^riebrid) oon 93ced[enburg, ber 1908 baö £anb buref^og, befucf>fe ben bamaligen

5?önig 90cfinga.

8*
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©te (Eigenart beg ßanbeg, bag otelleid)t nod) eine grofje 3utunff bat, roirb, rote

bereite bemerft, aud) öon ber ©eutfd)en 9vcgierung refpefttcrf : 9vuanba bat eine fo--

genannte 9vcfibentur, b.
fy.

ber eingeborene Sultan bat einen 9Regierunggl>eamren alg

9\atgeber unb Selker jur Seite, ber eg alg feine befonbere Aufgabe anäufeben fyat,

bag £anb unb feine 93erool;ner fd)onenb an bie beutfd)e &errfd>aft ju gemöbnen.

(Eigenartig iff enblid) aud) bie innere Verwaltung; nid)t bie ©orfgemeinbe bilbet bie

Verroaltunggeiubeit, fonbern ber ©effalfuug beg £anbeg entfpred)enb, äbntid) mie bei

ben QBabfd)agga am 5?ilimanbfd)aro, ber oon einem Stamme ober einer Abteilung

eineg folgen bemobnte ^Ibfcbnitt eineg 93ergeg ober 'Saleg.

Oft genannt mürbe bag 3roifd)enfeengebiet bei ben ^orfdnmgen über bie 9?tl=

quelle, bei benen fid), neben anberen berübmten 9veifenben, in le(3ter 3eit befonberg

9\id)arb 5\anbf einen Quanten gcmad)t fyat. 3war Jann er alg (Enfbeder ber 9?il--

quelle nid)t angefprod>en merben; benn 3. S>. Spefe fyat bereite längff ben 93iftoria--

fee alg ben Hrfprung beg 9?ilg feffgelegt; er fyat jebod) ftd)er neben Naumann u. a.

bie 93cbeutung, ben h)id)tigfren 3ufutft beg Seeg, ben &agera, genau erforfd)t unb

beffen Qucüflüffe big an ibren Slrfprung oerfolgt gebabt. (Er gelangte tro<* großer

Sd)mierigfeiten 51t bem 93ereinigunggpuntt ber beiben ^Irme beg 5tagera unb oerfolgte

nid)t, wie ber bffcrreid)ifd)e 9veifenbe Naumann ben 9\umurou, fonbern oielmebr ben

maffcrreid)eren 'vJlrm beg 5?agera, ben 9cjaroarongo, nad) bem 93organg beg ©rafen

0. ©ötjen unb beg Äauptmanng 9\amfat). dlad) mübeoollem 9ftarfd)e gelangte er

an beffen gröfjten 9?ebenfluj3, ben ^fanjaru, in beffen Quelle er bie Quelle beg 9?ilg

gefunden ju l;aben glaubt.

3ff bieg oielletdjt aud), tote oben angebeutet, 51t oict gefagt, fo entbebrt bod)

minbefteng bie genaue (Erforfcl)ung ber Svagera-- Quelle alg 3ufhtfj beg 93iftoria--Seeg

nid)t einer gemiffen Vebeutung unb bie berübmte 93Mbung 3. io. Spefeg an bie

£onboner ©cograpbtfd)e ©efellfd)aft barf nun alg feftfkbenb angenommen merben:

the Nile is settled.

<3)ie fyamitifd)ett Qöafuffi, bie mir in 9vuanba alg ioerrfd)er über bie 93anfu-

ffämme fanben, fyabm im 9?orboffen ein ©egenftücf in ben 9ftaffat. ^ud) fie follen

nad) ben neueffen
<5orfd>ungen t;a:ntttfct)en Hrfprungg fein, oielleid)t mebr ober weniger

ffarf mit 9cilncgern oermifd)f.

<S>ie 9Jcaffai ftnb ein Äirtenoolf, bag fid), oon 9?orbcn oorffofjenb, smifd)en bie

93antu in bag meite ^lateautanb Öfttief) beg Q3iftoriafceg einfd)ob. Qiefeg Äod)lanb,

bag fid) tlimafifd) unb geograpbifd) oon bem übrigen 5entralen iood)lanb unterfdjeibet,

gel)ört ju bem fogenannten abflufilofen 95innenlanbggebiet beö 9^orbeng unb gliebert

fid) in jmei frarf getrennte Äälften. ©aö Oft--9^affailanb, gemöbnlid) bie 9^affai»

ffeppe genannt, erffreeft fid) oon bem Oberlaufe beö ^angani big an ben ©rofjen

Oftafrifanifd/cn ©raben, ber burd) eine Q3erbinbungglinie 00m 9^atron«See m bem
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fogenannten 9l>ianjara«Gee bezeichnet tt>irt>. 9ftct)er nennt biefe ©egenb einen ber

öbeften ^anbffriche in ganj ©eutfd) = Offafrifa. <5)tv größte ^cil biefer Off--93iaffat--

ffeppe iff für 93ief)3ud)t unb 93iel)Weibe ungeeignet nnb bafjer jnrjeit aud) ganj un=

ben>ofmt. ©r würbe früher oon ben 93?affai mit i()ren Serben bnrcfyjogen, bie in

^cff-^affailanb if>r Äauptgebict Ratten, baS fid) üon bem £od)plateau »on 3rani

über ben ©jafft--6ee nad) 9corben 50g. Äier ftnbcn fid) bie &od)Weibcgebiefe beS

eigentlid)en 9ftaffai--.!öod)lanbc3, l)ier Ratten bie üon Horben eingebrnngenen 93?affai

bis in bie 9)?itte beS neunzehnten 3al)rl)unbertS hinein tfjre iocrrfd)aft aufgerichtet

unb fid) bie ummohnenben 93ölfer teils unterworfen, teils fie fo in Scl)reccen gefetjt,

baf? fid) bei Q3eginn ber beutfd)cn 93efet)itng faum Präger fanben, bie eS wagten,

fid) einer ©rpebition burd) biefe ©ebiete an5ufd)(ief?:n.

Xlber bie 9)?affai liegt neuerbingS eine auSfüt)rltd)e Sonographie beS ioaupt--

mannS Werfer t>or, ber lange unter ihnen geweilt unb ihre Eigenart ernannt f)at.

93? er f er berid)tct nad) feinen ©rfunbungen, bafj bie 93iaffat in brei ©nippen

nad)c:aanber nad) Süben jogen; eS finb bieS bie ^Ifa ober <2Banberobbo, bie jetjtf

ju Gteppenjögern ^erabgefunien finb unb nod) bis oor nirjem burd) ihre »ergifteten

°Pfeite ben einbringenben Europäern gcfäl;rlid) würben, ©ie jweite ©ruppe finb bie

^Jßafuafi, bie als frieblid)e SHcfcrbauer ihr Ceben friften. ©ie britte unb größte

©ruppe bilbet bie eigentlichen 93?affai, nomabifd)e Q3iel)5Üd)ter unb 93iehräuber,

einffmalS ber Sd)recfen i£>rer SfammeSgenoffen unb ber umwohnenben 93ölrer. Sie

fd)einen freilid) nid)f, wie 93ccrfer 51t beweifen oerfud)t, femitifd)en £lrfprungS 51t fein,

nod) oiel weniger finb fie als 9\effe einer offafrifanifd)en llrbeöölferung anjufehen,

fie finb oielmehr, wie oben bereite ()ert>orgel;oben, ein t>amiftfcX^cö 9"comabcn»olf, baS

auf feinen Streifjügcn nilotifcl)e ©inflüffe aufgenommen tyat.

SJluf ber Q3iel)5ud)t beruhte einft baS ganje £eben ber 93?affai. 93iel)--

jüd)tcr bleiben fie fid) in £cber, bie grauen winben fid) biccen ©ifenbralpt 51t tetler--

artigen fragen um ben .SbalS, 'ülrm unb £lnterfd)enfel, ein Gd)tnucf, ber aud) wäl)renb

ber Arbeit nid)t abgelegt werben fann. Sie wohnen in eigenartigen ioüttcn, bie fid)

§u einem Kraale 3ufammenfd)liefjen. 3l)re Äütten fyabzn bie 'Jorm eincS 93ienen-

forbeS unb finb faum mannSlwd); um ihnen größere Äaltbarfeit ju oerlcihen, be-

werfen fte fie mit 9\tnbermiff. <S)ie ibütte unb ber Slraal bilben ben 93ciftelpunff

beS StammeS-- unb (yamilienlebenö. 3n bem 5\raal näd)tigt baS Q3iel), 9\inbcr,

3iegen, Sd)afe unb ©fei, unb in ber Äütte wirb oftmals baS 3ungütcf) eingefperrt,

fo bafj bort brinnen 93?enfd) unb 93teh gemeinfam ju leben gezwungen finb.

§)ie ©lan^eit ber 93?affat nal;m nad) ber 93citte ber ad)t5iger 3af>re ein fd)neüeö

Snbe. 93?ehr nod) als ber Stampf mit ben einbringenben Europäern fd)äbigte fie bie

anfangt ber neunziger 3al)re in gan$ Offafrifa wütenbe 9vinberpcff. Sie oerloren

if)re Äerben unb bamit jebe ©afeinSmöglicl)feit. 5)ie wenigen 9veffe ber Gtämme
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SDlaffatoeiBet cor iftrcrt Aüften.

jogcn fiel) auf engfifcf>eg ©ebiet nad) 9iorben jurücf, mo auf bem großen 3uge nad)

Silben einftmalS Stammetgruppen il;rcä Q3olfeß "SBo^nfttje genommen Ratten. (£rff

in alierneuefter 3eit l)ört man t»on bem beginn einer 9\üdmanberung ber 9J?affai.

Ob fiel) bieg beffärigen tvirb, bleibt abjinvarten. Scbenfallg mirb bie beutfcl)e 9Re--

gierung if)r ganjeä ^lugenmerf barauf richten müffen, bafj nid)t mieber innerhalb ber

©renjen ber Kolonie ein 9?caffaireid> entffetyf, baS bei bem au3gefprod)enen 9?afional=

ffolg unb ben friegerifd)en Sigenfd)aften be£ Q3olfe3 immer ein gegen ©eurfd)lanb

gerichtetem fein roirb. ©ie 9?uiffai felbft glauben feff an eine grofte 3utunff i£?reö

T>o(fe^; 9?certer berichtet unä eine Prophezeiung t£>rcö OberpriefferS mit folgenbem

QBortlaut: „(£3 merben Seud)en bie Serben ^erffören, 93ürgerfriege bie 9veil>en ber

Krieger tieften, bann mirb ein meiner Q?oget »on ber Äüfte l>erfommen, fid) in unferem

Canbe einniffen unb unS an ben 9?anb beS Unterganges bringen. ^Iber nad) biefer

Prüfunggjeif mirb baS SötoffaiöoK fid) 51t neuer 93lüte unb §u alter 9)?ad)t entfalten."

^Sßaä in 'Jlmani im flehten unb als Q3erfud) erzeugt wirb, ba3 follen im großen

bie °piantagen, Pflanzungen unb Unternehmungen ber beutfd)en Farmer unb

93ief)5iid)ter 51t lofmenbem (Ertrage bringen. Oieben biefer Probuffion burd) bie

Europäer ftel)en bie Erjeugntffe ber Eingeborenen, bie fid) befonberS in neuerer



119

!

Canbfd)aff auö ber SDlaffaifteppe.

3eit ber Erfahrungen unb bcr Riffel ber europäischen Farmer bebienen unb über

ben früheren 9vaub-- unb Äacfbau hinauf §u tt>ad)fen beginnen.

©ic größte 93ebeutung für bie Au3fuf;r i>at bie (£r§eugung oon Gifalfjanf.

9"iocf) ift e$ nid)t lange f>er, bafj eine nennenswerte Spenge oon Agaoenl;anf auö=

geführt ift (1901 204 Tonnen), bod) f)at fid) bie Kultur ber Agaoen fo günffig ge--

ftaltet, bafj im 3af)re 1909 ungefähr 5000 Sonnen erzeugt toorben finb unb fid) bie

^robuftion in ben folgenben 3abren fict>er noeb. fteigern n>irb. Qtß iff ju ttmnfcfyen,

bafj ber in ©eutfct)--9ftafrita erzeugte Gifatyanf nod) oiclmefjr, aU e$ jur 3eit ge-

flieht, für bie Anfertigung oon Sauen, Seilen, ^(edjtmerf aller Art benutjt ttnrb.

An jtoeiter SteUe ffef>t für Offafrifa bie (frjeugung oon QSaummoIle. (23 iff

befannt, baf* bie bereinigten Staaten oon 9^orbamerifa bie größte ^robuftion

an 93aumtt>oUe haben, neben ber Ägypten unb Afien faum in Q3etrad)t fommen. Sie

bel)errfd)en infolgebeffen mit il;ren greifen ben QBeltmarft. <2)eutfd)--0ffafrifa wirb,

menn nid)t alle Anjeidjen täufd)en, neben ben angeführten £cinbern baju berufen

fein, 93aumtt>oUe in größerer xÜZenge ju erzeugen unb auSjufü^ren. Qz$ t;aben fid) bei

Gabani unb S^ilma, alfo im Süben toie im Horben ber Kolonie, größere Unter-

nehmungen mit ber (frjeugung oon baumtoolle befaßt unb aud) nadjgennefenermaften
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eine f)er»orragenbe Qualität auf ben 93iarft gebracht, ES iff anzunehmen, bafj

aud) anbere ©ebiete ber Volonte, fo bie grofje Sfrede längs ber 9}?ittellanbbahn, beut

Vaumwollenbau fiel) alü günffig erweifen werben, ^lud) bie Eingeborenen fjaben fid)

ber Vaumwollftdtur angenommen, freilid) werben fie ja nur in befcf)ränffem 9J?af5e

probateren fönnen; ^luöfid)t auf Erfolg wirb immer nur ber ©ropetrteb f)aben, ber

ftd) ber mobernen ^Irbcitöweife unb il;rer 93?afcl)inen bebienf.

Einen großen ^luffd)Untng hat in ben letzten Sauren bie Erzeugung oon 5?aut=

fd)uf gemacht. 5vautfd)uf würbe oor bem Einbringen ber Europäer oon ben Ein-

geborenen gefammelf, bie aber nach t^rer ^Irt f)ier wie aud) in
<

2Beff--
<

21frifa einen

wilben 9vaubbau betrieben. 9"cad) mannigfachen Verfucl)en, bie erft um bie 2Benbe

be3 3af)rl)unbertg einen gewiffen Erfolg erjielten, i>at man in ber Spielart „9J?ani(;ot

©lajtooii" ben 5lautfd)ufbaum erfannf, ber für baS ©ewtnnen beS 5?autfd)ufS am

ergiebigffen ju fein fd)eint; bod) finb bie Verfud)e barüber wobJ nod) nid)t abgefd)loffen.

'Sie leid)te Arbeit ber 5tautfd)ufgewtnnung — ber Arbeiter get)t mit einem Keffer

üon Vaum 51t Vaum, fd)neibet ihn an unb lä^t ben Saft f)erauölaufen, gerinnen unb

widelt bie (Jäben pfammen — bringt für bie &autfd)ufplantagen aud) bie 9"cegcr

511m Arbeiten, bie bie fd)Were Arbeit bei ber ioanfgeminnung fd)euen. <2)te 5\autfd)inV

probuffton fönnte freilid) bafjer aud) al3 Eingeborenenfultur betrieben werben, wenn

bem nid)t anbere ©rünbe gegenüberftänben. 3ebenfatlS ift augeublidlid) bei bem großen

Verbrauch oon 5?autfd)uf auf bem ^eltmarft aud) für Oftafrifa »on ber Einlage oon

&autfd)utplanfagen Erfolg 5U erwarten.

Eine geringere Vebeutung f)at ber Einbau oon 5?ofogpalmen. ^öenn aud) üon

ber ^ofoSpalme Stamm unb Frucht ebenfo wie ber ^atmwebel ju ^luöfu^rjweden

benutzt werben fann, fo liegt bie Äauptbebeutung ber .^ofoSpalme in ber Verwertung

beS 9iirfjferne$, ber 5vopra. Er wirb bekanntlich, 5U Speifefeft, Seife unb jur Äersen--

fabrifation oerwanbt. "Sie Schwierigkeit be3 9lnbaue£ ber ^ofoöpalme in größerem

9Qiaf$ffabe i>at bisher bie Unternehmer oon auögebebnten Pflanzungen abgehalten,

trot3bem ber Vaum an ftd) auf minbeffenä 60 3ahre bvnauS Ernten gewährt.

3n ber erffen 3eit ber §)eutfd)en 5?olonifation3tätigteit fetjte man alle Äoffnung

auf ben ^affeehau. VefonberS würben in ben Plantagen oon Ufambara weite

^affeepflanjungen angelegt, bie ben heften Erfolg oerfprad)en. ©iefe Hoffnung tyat

fid) nicht bewahrheitet, jebod) barf man md)t oerfennen, bafj ber Verbrauch, oon

üfambara--5laffee aud) heute nod) eine nid)t unbebeutenbe &öhe einhält. Vielleicht

werben heffere Pflanzung^- unb befonberö geeignetere ©üngungSmethoben bem 5laffee--

bau eiuff günffigere Erfolge erfchlicfjen.

Ziehen biefen größeren Kulturen fyat ber Einbau oon 3uderrof)r, Vanille,

Dampfer, El)inarinbe unb merfmürbigerweife aud) 9?ei3 geringere Vebeutung, iff

fogar ju^eit jum 'Seil gänjlid) aufgegeben morben.
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©er Abbau oon mincralifdjen (Srjeugniffcn, neben S?upfer--Er5en unb Q3let

befonberS ©Ummer, ffef)t nod) in ben Anfängen.

©ie 'probuftion ber Eingeborenen, bie wir fd)on üorber fürs ju erwähnen

©elegenl)eit bitten, läjjt fid) in jwei £eile teilen; fie beffebt erftenö in ber Ausführung

berjentgen ^robufte, bie oon wtlb oorfommeuben c
Pf(an5en unb Bieren berühren, unb

jmeitenö au£ benjenigen ^robuften, bie oon tl)nen in Kulturen erzeugt werben.

^luf einer freien Sammeltäfigfett berubt bie ^robuffion be3 S^autfd)uf3. ilnb

§war iff gerabe auf biefem ©ebiete ein ftarfer 9vaubbau ber Eingeborenen, ber bei ber

^autfd)ufgen)innung oon i(;ncn getrieben wirb. ©ie Zäunte werben burd) bie 9ieger

ffrupeltoS angefd)tütten unb angezapft, obne bafj fie fid) barum fummern, ob im näcbffen

3al)re bie ^flanje nod)inal3 für if>re 3mede benutzt werben fann. 93on einer ^ieber--

pflanjung befd)äbigter ober eingegangener ^autfd)ufbäume ift bei ibnen faum bie 9\ebe.

9)?an fann erwarten, bafj ber 9\aubbau ber Eingeborenen, tro^bem burd) bie oerbefferten

93erfef)r^wege bie Ausfuhr garnid)t unbebeutenb genannt werben fann, allmäblid) auf-

bort unb an feine Stelle ber rationelle ^lanfagenbau ber europäifd)en S?autfd)uffulturen

treten wirb.

©a3 eigentliche AuSfubrprobuft ber 9?eger war oon jet>er ba£ Elfenbein. Seit

jebod) bie 3agb auf bie Elefanten burd) Sagbbeffimtnungen erfd)wert worben ift, weil

gerabe biefe großen ^iere ein befonbereS 3ielobjeft für bie 3äger jeber c^arbe unb

jebeö Stanbeö geworben waren, gebt ber Elfenbeinbanbel langfam, aber ffetig rücfwärtS.

Aug einer freien Sammeltättgfeit ber Eingeborenen rübrt baä 3nfeftenmad)3

ber, beffen Au3ful)r unb °)>robuftion fid) bauernb ju erböben fd)einen.

©te eigene lanbwirtfd)aftlid)e ^robuftion ber Eingeborenen ffetjt augenbltcflid)

unter bem 3eid)en einer gewaltigen 93eränberung.

©ie ©enlfcf>riff an ben 9\eid)$tag (II. Seffion 1909/1910) fagt barüber: „3m

gröfiten ^leit oon ©cutfd) -- Offafrifa berul;t baS £eben ber Eingeborenen äl)nlid)

wie baö wirtfd)aftlid)e £eben in Europa wäl)renb beg früben 93tittelalter3 auf ber

Einjelwirtfd)aft, bei weld)er fämtlid)e ^ebürfniffe ber Familie burd) oon tt>r felbff

gewonnene ober oerfertigte Er5eugniffe gebeeft werben, ©ieö beliebt fid) nid)t allein

auf bie Ernährung unb Unterbringung, fonbern aud) febr f>äuftg auf bie Q3efleibung

unb auf bie Anfertigung ber nötigen ©eräte. Eine Aufnahme bilben nur bie eifernen

^JDerfjeuge. . . . ©er 9?eger mufj alfo gunäd)ff feine Sd)amba bewirtfd)aften; er legt

im allgemeinen eine etwas größere Sd)amba an, al3 er für feinen unb feiner An=

gehörigen ^Sebarf braud)t. . . . ©er 9?egcr fann aber feine aÜ5it grofce t^lädje unter

Kultur nebmen, benn er wüfjte ben ju großen Überfd)ufj nid)t §u oerwerten. . . .

9ftit bem Jortfdjreiten ber grofjcn Q3erfel)römitfel beginnt hierin eine 93eränbe=

rung eintreten. 93on allen 93e5tvfen, bie oon ber Q3al)n burd)fd)uitten werben, wirb

berid)tet, baft bie Eingeborenen il)re Sd)ambcn fel)r erl)eblid) oergrö^ern, weil fie
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guten Qlbfat3 für ifjre 'Jeibfrücfyte finben. ©iefetbe (£rfd)einung tritt aud) in ber

9^ät)e ber ^lantagen gutage. . . . 9?ur barf man nxdjt erwarten, bafj eine rmrtfd)aff--

(id)e Q3eränberung, tt>elcf>e baö £eben eineS 93olfe3 auf gang anbcrer ©runblage, ber

^Irbeifgteilung an Stelle ber biS^mgen ©njettpirffc^aft, aufbaut, auf einmal ober

gar nod) früher eintritt al3 if)re Q3orbebtngungen. ©ie 93orbebingungen aber finb

bie Q3erfebrön>ege. 9tur mo biefelben in ber ^Irf eingerichtet finb, bajj fie ben $lug--

taufd) ber t>erfd)iebenartigen Erjeugniffe geffatten, fann bie t>orermä(;nte Q3eränberung

eintreten. Q3i3 ju biefem 3eitpun!t mujj bie (Stnselttürtfcrjaft bie ©runblage beg roirt--

fd)aftlid)en £eben3 ber Eingeborenen bleiben, benn nur fie allein fiebert jurjeit bem

Eingeborenen im 3nnern feine (fjtfienj."

Qluä bem ©efagten ift erfid)tlid), . bafj überall ba, mo 93ab,nn>ege in ber 9?ä(;e

ftnb, unb jmar nid)t nur bie beiben Stränge ber beutfd)en S^olonialbabnen, fonbern

aud) bie engltfd)e Uganbababn, bie ^luäfufyr oon Eingeborenen-- cProbuften einen be--

träd)tlid)en Ilmfang unb üorauöfid)tlid) aud) eine gemijfe Steigerung erfährt. QL$ ftnb

l'icfotung im Slnoalb am tt'üimanbfcbaro.
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gtfctyer am "ZMftottafee.

neben bem ©efreibe befonberS ^Dcaiö, 9}egerbirfe, 5MUfenfrüd)fe, Gcfam unb 5topra,

weniger 9?eiS, bie probujiert unb ausgeführt roerben. 9?cben ben ©ebictcn längs ber

Eifenbabnen ftnb eS bann bie füftennaben ©ebiete, bie für eine größere 'SluSfubr in

93errad)t fominen, ba für fie bie ^rägerlö^ne nid)t fo fyod) ftnb, als roenn ein

Transport auö bem Innern nötig roäre.

9^eben biefen ^robutten fcl>einf bie nxd)t cinbeimifd)e Kultur bcr ^aum motte

aud) oon ben Eingeborenen met)r unb mef)r bcad)tet ju roerben.

Eine ganj befonbere ^Jßidjtigrett unb eine auSfid)fSreid)e 3ufunft t;at bie Q3iel;=

5ud)t ber mefftidjen ©ebiete, beren &od)roeibctänber mir an anberer Gfeüe betrad)tet

baben. 'Jßäbrenb bie 93ief)5ud)t ber 9??affai, rote ebenfalls fd)on bemerft, jnrjeit

burd) äußere AinberungSgrünbe, befonberS bie 9\inberpeff unb anbere 93tebjranf'f)etrcn,

gänjlid) barnieberliegt, gebt bie 93iel)5ud)f bcS 3mifd)enfeengebiefeS augenfd)cinlid)

einer großen 3ufunft entgegen unb mirb aud) 51t einer errragretd)en ^luSfitlpr füllen,

aber aud) t)ier nur, menn bie 93erfebrSmege unb '^ranSportmögtidjr'eiten fid) fo ge-

ftalten, ba£ bie oon ber 9\inberpeff »erfcud)ten ©cgenben ntd)r mit ben gefunden

Bieren burd)5ogen ju merben brauchen.

^luSfutpr unb Einfufjr roirb fid; alf° in ©eutfd)=9frafru1a ganj bebeufenb

beben, roenn bie Eifenbal;nbauten einen fdjnelten unb bauernben Fortgang nehmen.
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täuf bie ^otwenbtgfeit kolonialer (Sifenbabnen t>at ber frühere GtaafSfefretär ©ernburg

mehrfach t)ingetDtefen; er bezeichnet eS als fonberbar, bafj ©eutfcbjanb, baS breiig

3af)re lang baS 93eifptel eines gewaltigen 3nbuffrieauffd)WungS gegeben t)at, fid) zu

fdjwer 3U ber Überzeugung t>erffet)r, bafj ausgiebige (fifenbafmbauten ju ben tt>efent=

lidjffen 93ebingungen für bie Verwerfung afrifanifd)er Kolonien gehören. (§1 iff

befd)ämenb 5usugeftef)en, bafj im Seigre 1905 in fämtlidjen afrifanifd)en Kolonien

©eutfd)lanbS (Sifenbafmen nur in ber Cänge oon 57 Kilometern gebaut waren. 3)aS

l;at fid) feitbem geänbert. 93cfonberS fyat fiel) bie öffcntttcf>e Meinung für ©euffd)--

Oftafrifa bafnn geHärf, bafj nur bureb. ein auSgiebigeS (£ifenbal)nnet$ bie SOfttfe wie

ber Horben ber Kolonie gegenüber ber benad)barfen englifd)en Konkurrenz wirtfcf)aftlid)

beffchen fönnte. ©enn eS broht bie bringenbe ©efa^r, bafj ber nid)t unbefräd)fltd)e

unb bauernb ffcigenbe ^luSfuhrhanbel auS bem Neffen ber Kolonie unb neucrbingS

auS bem nunmehr bem Q3erfef)r fid) erfcfyliefjenben 3wifd)enfeengebiet bauernb über

bie englifdje ilganbabal;n abgelenkt wirb, bie t>om 93iftoriafee in geraber Cime jur

Küffe geführt iff.

©iefer ©efal;r foll ber 93au breier beutfd)er (£ifenbat)nen entgegenarbeiten.

3)ie befannteffe unter ibnen ift bie fogenannfe Slfambarabafjn, bie üon 5anga

auS baS Q3erglanb oon llfambara umsieht unb feit ihrer (Eröffnung 1896 nad) ben

amtlid)en <3)enffchriften in jebem 3af)re einen erfreulichen 'Jortfdjritt ber ^requenj auf=

weift. §)ie Betriebseinnahmen betrugen 1904 169118 93?arf gegen 1907 303069 9ftarE.

^JBie fet)r man bie 3Bid)tigfeit biefer 93al)n anerkennt, bie baS fruchtbare, oon ^lam-

tagen unb Pflanzungen erfüllte 93ergtanb oon Ufambara bem mobernen 93erfe^r er=

fd)lie£t, zeigt ber Umffanb, bafj man mit allen Mitteln banad) ffrebt, bie 93afm über

ben augenblicklichen (fnbpunkt ^anba (200 Kilometer) bis an ben Kilimanbfdjaro

l;eranzufüt)ren. ©er ^eiferbau iff 1910 bis ^rufc^a bereite bewilligt.

Äat aber erff einmal bie 93al)n baS ©ebiet beS Kilimanbfdjaro erreicht, fo wirb

eine fpätere 3eit an ber Fortführung unb ©urd)führung ber 93af)n bis zum 33iftoriafee

nid)t öorüberget)en bürfen; benn erff babureb, mürbe mit ber bei weitem fürzeren 93at)m-

ffreefe eine wirkfame Konfurrenz gegen bie engtifd)e llganbabafm gefd)affen werben.

0er 33au ber 1904 oom 9\eid)Stage bewilligten fogenannten 3entralbahn oon

<5)areSGalam bis ^Jiorogoro (225 Kilometer) iff 1904 begonnen, bie Gtrecfe 1907

bem QSerrieb übergeben worben. ^ud) fner W>iö man fid) mit biefer gemifj widrigen,

aber nid)t weit genug in baS Äinterlanb hineinführenben 93afm ntd)t begnügen, fonbern

eS iff bereits bie Fortführung um 700 Kilometer, bis nad) ^abora, bem großen 3nnen=

lanbSmarfte ber 9!ftiffe ber Kolonie, bewilligt unb in Angriff genommen worben; 1911

bereits foll 'Sabora erreid)f werben. Äatte ber 93almbau in feinem erffen ^eile mit

großen Schwierigkeiten beS ©etänbeS beim Übergang auS ber Küffenzone in bie

(Steppenregion ber &od)ebene zu kämpfen gehabt, fo geht er jetjt glatter oormärtS
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unb ocrfprid)f nad) ^erftgffettung ganz aufcerorbentftcfye (Srfotge. 3 ff boct>, rote roir

fd)on gefeiert Reiben, ber Markt »on ^abora ein burd) jat)rt)unbertetange ^rabition

gezeitigter Mittelpunkt ber 5?aratt>anenzüge au£ bem fernen Sßeffen, unb meun e3

einff gelingen foüte, bie 33at)n über Safcora (jinauä bis nad) Hbjibji am Sanganjifa=

See fortzuführen, bann unrb ber großartige Q3erket)r, ber fiel) jetjt leiber nad)

Horben ab(ct)n>enfcnb nact) Muanfa unb Sct)irati gcroölmt, germfj ben fd)itellcren

unb kürzeren 93al;nn»eg über ^abora nad) ©areäSalam einfd)lagcn unb bainit bie

alte 9\icl)tung ber ehemaligen 5\aramaucnffraf3e nad) ber Stifte roieber einhalfen,

©amit hängt e3 jufammen, bafj fid) in $abora öietleidjt bie Q3afm feilen wirb unb

il;rerfeitö einen Strang nad) Horben, nad) Muanfa unb Sd)irafi, entfenben unb fo

ben ^lnfd)lu^ an bie 9?orbbat)n erreid)en kann. Weitere 93at)nprojekfe, roie etma eine

Strecke t>on 5viloffa nad) Süben 511m 9£orbcnbe beS 9cjaffa--See3 ober nad) 9?eulangen--

burg, liegen nod) in rociter ^erne.

^ebenfalls auf bem Rapier ftef)t bie oon bem Süben ber Kolonie f)ei^ erffrebte

fogenannte Sübbal)n, bie oon bem vortrefflichen ibafen an ber Sübküffe &ilma--

5\i[fin?ani gerabe nad) heften ftreid)enb bei QEBibhafen ben 9cjaffa--See erreid)en unb

eine Q3crbinbung 5nnfd)en ben befiebelung3fät)tgen ^3erglänbern unb ber 5\üffe t)er«

ffellen foll. ©iefe 93al;n roäre nid)t nur 00m milifärifd)en Stanbpunkte oon großer

Q3ebeutung, fonbern fie würbe ät)ntid) ber 9?orbbal;n bie Aufgabe haben, ben md)t

unbeträd)tlicf)en Äanbel auS ben 9}jaffalänbern, ber jetjt über portugiefifd)eö ober

englifd)e3 ©ebiet geht, auf beuffd)e Bahnen p lenken. 3a biefe bcutfd)e Sübbafm

roürbe oielleid)t ben Äanbel beS ganzen geroaltigen .JointerlanbcS (5tongoffaaf, 9\l;obefia,

Mosambik) auf il;ren Sd)iencnit>cg leiten können, roenn nid)f bie (fnglänber, gerabe

roie im Horben fo aud) f>ier im Sübcn, ben beuffcl)cn ^lbficr)ten burd) bie enbgültige

•JertigffeUung ber im 3a£)re 1902 begonnenen Sd)irebaf)n zuvorkommen, bie über

^lanfore baS ^ort 3ol)nffon am 9?jaffa=See erreichen foll.

(£3 iff ein weit au3gebcl)nte3 (Sifenbalpnnetj, baä für bie Kolonie ©cuffd)--9ffafrika

in
<

2luöftd)t genommen roerben mu§, wenn ein mirklid)er unb bauernber (frfolg auö

ben rcd)t bebeutenben ^Inlagctoffen enr>ad)fen foll.

(Sin weitere^ CtrforberniS aufftrebenber kolonialer ^Betätigung iff eine regelmäßige

unb häufige 93erbinbung mit bem 93iutterlanbe.

Qluct) i)kv iff eine bauernbe ^ufmärtöbetvegung 51t fonffaticreu.

93i3 zum 3at)re 1890 roar bie Q3erbinbung oon ©areSSalam unb ^anga nad)

9corben nur mit englifd)en Scf)tffen, nad) bem bamalö bel)errfd)cnben übafen oon

Sanfibar aud) mit ben ©ampfern be3 Sultan^ ober mit Segelfd)iffcn möglid). Gürff

baS 3al;r 1890 fd)affte hierin energifd) ^Banbel. ©ie ©eutfd)e Offafrika-Cinie

brachte eine r>iern>öd)cntlid)e 9?erbinbung z^ifd)en ben Ääfen ber Kolonie unb bem

Mufterlanbe. ©iefe Q3crbinbungen finb im £aufe ber 3eit immer mehr ausgebaut
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Sieget bcarOciten 53aumrmöen jur "Baftgcroinnung.

unb in ben testen 3al)ren burd) Vereinbarung ber großen Sdnffafjrt^gefellfdjaffen ju

Äamburg unb Bremen in regelmäßige 93a|>nen gelenft n>orbcn. ©ie beutfcf)e Off--

afrifa--£inie unterhält gemeinfam mit ber
<2ßocrmann--£inte unb ber £amburg-- l

2lmerifa--

£inie eine regelmäßige breimöcf)ige °Poff- unb ^affagierbampfer-Verbinbung unb jmar

runb um ^Ifrifa; bie 6d)tffe teilen fic£> in eine ©ruppe ber öftticfyen unb ber n>eftlid)en

9\unb(al)rt.

(£S ift eine 'Jreube, ju beobachten, mie ber "Jracfjfoerfeljr nad) ben Kolonien im

^luffcl)nnmg begriffen ift ®ie ©ampfer legen nad; il;rer ^lbfaf>rf aul Aamburg

5tierft in ^Infmerpen ober 9votterbam mehrere ^age an, um bie 'Jßaren aufzunehmen,

bie entroeber auf bem Q33affertt>ege ben 9vf)ein abmärtö ober mit ber 93al;n Inerter

gefcl)afft merben. ^Iber aucf) bie portugiefifd)en unb englifdjen Ääfcn ftellcn eine

crl;eblid)e 5lnja^l oon ^lufträgcn für ben tyrad)tDerfel)r.

^Bollen mir unfere Kolonie in QBafjrtpeit §u unferm Eigentum mad>cn, fo gehört

aber fdjlteßttd) nod) ein letjteä baju. <3)a3 ift nid)t nur baä (Einbringen in baö Canb,

bie Sdjaffung bequemer ^ranäport-- unb 93erfel;römöglid)feiten in unb nad; bcmfelbcn,



©cutfö-Öffafrifa. 127

fonbern aud) baS §)urd)bringen beS 93oIfcö, bic Schaffung t>on f)öf>eren Slulturmöglid)--

feiten unter ben (Eingeborenen.

ibierju bienen Schule unb 9?ctffion. Hber bie Anlage »on Schuten für &:

uro=

päer an oerfd)iebcnen Orten iff bereite bei btv 95efprect>ung ber einzelnen Canbfcfyafren

berichtet morben. ©0511 fommen bte 9\egierung3fd)ulen für farbige, beren au^gebilbete

Schüler aU Cebrgefnlfen, Stcuerfd)reiber, Q3ureaubeamte unb &anbtung$gefytlfen balb

gutbezahlte Stellungen finben, fobafj ber 3ubrang ju biefen Sd)u(en mit jebem 3ab,re

großer mirb.

3)ie Belehrung ber 3ugenb im eigentlichen Sinne unb bie <5ül)rung 511 einer

beeren, d>rtfftic£)ett Kultur b,at fiel) bie 9ftiffion jur Aufgabe geffeüt. ©ie an bie

©enffct)rift über bie Entmtdlung ber Schutzgebiete an ben 9\eict)gtag angefd)loffenen

9ftiffion3berid)te ber et>angelifd)en unb fatf)otifd)en 9?ctffionen geben tyodjmferejjante

^uffcfylüffe über bie Entmidlung biefer 5\itltiöierung ber Eingeborenen unb über ba$

Einbringen fyöfytvtv Kultur in bie Streife ber ioeiben.

©uret) bie 9D?iffion3berid)fe jie^t aber ttue ein roter 'Jaben bie Svlage über baS

rührige Q3ortringen ber mol)ammebauifd)en ^ropaganba.

Welche ©efal;r ber3flain für bie beutfd)e 9\cgierung unb ^olonifatton unleugbar

bietet, mag folgenbe ^öemerhmg au3 bem 9)?iffton3bcricf)t ber eüangelifd)en 9Dciffion3--

gefellfdjaft (1908/09, Seite 11) zeigen, bie ben Q3efd)lu£ biefer
cöetrad)tung bilben

2lm 9tufit>ii.
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fott: „QBetd>e Giftet bie Araber, bie Äauptfräger unb Verbreiter be3 3flatn, anmenben,

um bie Veoülfcrung an fiel) §u feffetn, jetgf folgenber Vorgang, ^ßiv t)aben bei

©ombero einen biegten Vufd) gefauft mit ber Abftdjt, ba3 £anb unferen df>rtffen

gur £lrbarmad)ung unb Veffellung ju übergeben. £lnfer £ef)rer °Paulo ^mamriba

in ©ombero erzählte, bafj otefe Ceufe gar nid)f münfd)ten, ba£ biefer bicl)te Vufd),

ber in früheren 3eiten als 3uflud)t3ort »or ben 93caffaiS gebient fyat, befeitigt merbe.

9?ian fönne bod) nid)f miffen, mie lange bie ioerrfd)aft ber ©eutfcfyen in ©eutfd)--

Offafrita banern merbe. 3)ie Araber tyabm ben beuten oorgerebef, ber Sultan

?0Mimani fei ber oberffe £errfd)er »on Uleia, ber bem ©eutfd)en ^atfer, meil er

fein ^rcunb fei, bie 9J?ad)t über <

S>eutfd)--0ffafrtta »erliefen t)abe, ber i^m aber aud)

jeberjett biefe ?0?ad)t mieber nehmen unb fte anberen geben fönne. ©eöl)alb fei e£

beffer, bafj fold)e alte 3uflud)t6ffätten erhalten blieben für bie 3eit, mo bie beutfd)e

Äerrfd)aft in ©eutfd)--Offafrifa aufhören unb bie alten 3uftänbe mieberfef)ren mürben."

©iefe 3eit mirb niemals fommen, baju iff bie beutfd)e £>errfd)aft bereite oiel

ju eingemurjelt, baju iff fd)on oiel ju oiel beutfd)e Arbeit unb beutfd)e ^Biffenfdjaft

an bieö £anb gemenbet morben. QBir hoffen üielmef)r, bafj e3 in bauernb anffetgem

ber (Entmirflung fid) $u einem Vefitje ©eutfd)tanb$ entmideln mirb, ber für Äanbel

unb Verfel)r be3 93?utterlanbe£ eine mid)tige Stellung einnehmen foll. QBenn e£

aud) oielleid)t ju l)od) gegriffen erfd)emt, baS Verhältnis 5mifd)en 3nbien unb bem

SÜRutterlanbe (fnglanb Ijeranjujieljen, fo iff bod) bereite jetjt nad) einer 5tolonifationö=

tätigfeit oon faum fünfunbjmanjig 3al)ren ba3 eine ftar, bafj bie Kolonie 3)eutfd)=

Offafrifa fd)neller, als fonff Kolonien eS getan haben, auä ber 3eit ber Verfud)e

t)erauögemad)fcn, nunmehr fid) bauernb aufmärfö entmidelt. ©ort brüben iff geleiffet

morben, ma3 man in einem Vterteljal)rhunbert erffen unb ernffen 9\ingen3 um einen

merbenben 5?olonialbefÜ3 ermarten fonnte. §)aS mid)tigffe (Erforberniä für eine ge--

beil)lid)e 3ufunft iff baS 3utrauen be3 9Jcutterlanbe£, baS meifje Anfiebler mit ihren

grauen l>inau3fenbet, um bie großen Sdjäfje ber Kolonie für bie Allgemeinheit unb

für bie Äeimat nutzbar ju machen, ©aju muf aber aud) baS Vertrauen ber 9lt=

gierung fomtnen, bamit burd) fcf>nelle Vermehrung ber öffentlichen Anlagen, oor=

nefnnlid) ber (£ifenbaf)nen, baö £anb aud) äufjerltd) in ben Stanb gefefjt mirb, mit

ben Kolonien anberer £änber in einen ^ettfampf ju treten, nid)t auf bem ©ebiete

friegerifd)er (Eroberungen unb £anbe3ermerbung, fonbern auf bem ©ebiete be£ £>am

bel3 unb ber Verbreitung d)rifflid)er Kultur unb ©efittung.



T>artte aus Sem Hnuatt) im Innern von 9?eu=9Kecften6urg.

®eitff<^--3Zeu--©uinea-

ie beutfcf)cn ^efttjungen in ber 6übfee unferfcfyeiben ftcf) babnrd) oon allen an=

beven fotoniaten (£rtt>erfwngen be£ ©eutfdjen 9\eicbe3, bafj jtc stoar ein ge=

wältiget ©ebiet nmfbannen, ba3 einen ^yläd)enranm oon rcfpeffabler ©röfce betfr,

baft fie ftcf) aber troßbem einem großen, §ufammentyängenben ft'olcmialgebief 51t--

fammenfd)ticken, menn and) tue einzelnen 3nfeln nnb 3nfeld)en, bie über biefe ge--

rr-altige ??ceere£ffrecfe oerffreut Hegen, wiebernm in ficf> fleine ©ntyeifen bitten.

'Saä bentfd)e 5lo(cmia(reid) in ber ßübfee verfällt nad) ber gcmöl)nlid)cn Leitung

in brei ^eile, bie man an bie auS ber 3eit ber erffen (üntbeefnng ffammenben 9 tarnen

9??ifroneficn, 9?telanefien nnb ^olnnefien anjnfd^ie^en pflegt.

3u tD^ifronefien redetet man bie Carolinen unb Marianen, bie "^elau--

unb 9??arfd)all3infe(n, fomeit ftc bentfd)er ^efUj (inb, bie ebenfalls 511 biefer

?eutfd)(anSs Kolonien. 9
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3nfeth>otfe nörblid) »on 9ieu--©uinca gef)örenben ©tlberftnfeln ffeljcn unter englifcfyer

&errfd)aft.

9D?elanefien, bie Scfytt>ar5infeltt>ett — ber 9came fommt »on ber fcfymatyn

Äaurfarbe ber Eingeborenen — umfafjt auS beut(d)em befitje ben norböff(id)en £eil

»on 9"ceu--©uinea, bie 3nfcln be3 c33igmarcf--'2lrd)ipel3, atfo ^eu^ommem,
9ceu--9?ced (enburg unb 9?eu=i5anno»er, baju bie ©ruppe ber 'ilbmiralitätä--

tnfeln, aufjerbem öftttdt) ba»on einen £eil ber Salomonötnfeln, 93ougain»iIte

unb Sßuta, bie jum größeren ^eite unter englifcfyeni Scfyufje fielen.

<21u3 ber polpnefifd)en 3nfelt»elt gehören ju beutfcf)etn ^oloniatbefttj nur jmet

Äauptinfeln ber Sa moa-- ©ruppe, llpolu unb Sa»aii. §)ie übrigen 3nfeln 'Sutuüa

unb 9?canua ffel)en unter ber &evrfd)aft ber bereinigten Staaten »on 9?orbamerifa.

3)iefe3 in allgemeinen Ilmriffen befd)riebene ©ebiet umfaßt etma ad)t Millionen

Quabratfilomcter unb übertrifft an ©röfje ben 'Jtäcfyenintyatf beS Erbteil ^luffratien,

frotjbem bie einzelnen (Einbetten oft fount einen Quabratfilometer betragen.

©ie ©efd)id)te ber 93ejt$ergreifung mirb bei ber 93el)anblung ber einzelnen ^eile

biefetf 5^otontatretd)eg in ber QBeftl)älffe be3 Stillen 0§ean3 p befpred)en fein. Äier

fei nur bemerft, bafj bie Anwerbung »on ©ebieten ber Sübfee burd) bie ©eutfdjen

um fo ine(;r Slnerfennung »erbient, at£ ba$ f

5)eutfd)e 9\eid) burd) feine ganje ©e--

fd)id)te unb Enttoitflung erft fpät in bie 9\eil)e ber fcefal;renben Nationen eingetreten

iff unb bie Entbetfung unb ba3 befanntmerben ber 3nfeft»ett be3 Stillen OjeanS in

früheren 3a()rl)unberren auf Spanier unb ^ortugiefen, auf ÄoUänber, Englänber unb

^ran.^ofen jurüdgel)!. ^rot) ber regen <3d>iffaf>rf ber genannten Hölter burd) baS

Stille 9Jieer ift e£ für bie ©röfje ber ^luöbe^nungen unb Entfernungen d)arafteriffifd),

baf* »iele ber 3nfeln nod) lange 3eit unentbeeft blieben; f)at e£ bod) fogar geraume

3eit gebauert, btö ba£ grofje Sluffratien in baS £id)t ber ©efd)id)te trat. 93iele3 ift

aud) l>eute nod) unerforfd)t, wenn aud) feit ben fiebriger 3al;ren beS »origen 3al)r--

l)unbcrt3 bie 3eit ber genaueren Erfd)ltefjung ber Sübfeegebiete beginnt unb »on ba

an »ornef)m(id) Englanb unb ©eutfdjlanb, 5iterff im Einoerftänbnig miteinanber, an

ber weiteren ^lufbedung arbeiten.

•Jür bie 9vül)rigfcit unb ben QBagemut beutfcl)er ilaufleute iff eS bejeiefmenb,

bafj bereite feit ben fiebriger Sauren f)amburgifd)e firmen in ber Sübfee feffen "Jufj

§u fäffen »erfud)ten. ©amit bangt eS jufammen, bafj <3)eutfd)lanb fid) bamalö für

biefe ©ebiefe als 9ftad)t ju intereffieren begann unb 93i£martf, ber aud) auf biefem

xi>m fonff ferner liegenben foionialen ©ebiete feinen meifen 93(id nid)t »erleugnet bat,

1880 bie fogenannte Samoa--93orlage einbrachte.

<2)ie QSorlage fiel bamalö, unb fo tarn e$, bafj erft »ier 3af)re fpäter, 51t gleicher

3cit mit ben Erwerbungen in Qlfrtfa, aud) l)ier im Stillen Ojean beutfd>e bedungen

entftanben.
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QSkren jebod) fd)on in Afrifa bie Scfytoiertgteiten ber AuSetnanberfetjung mit

anbeten 3ftäcfyfen ertyebltd) gemefen, fo mud)fen fie bei ber Abgrenzung ber 3ntereffen=

gebiete in ber ßübfee nod) otel mel)r.

<3>a3 erfte ©ebiet, baß in ^efitj genommen mürbe, mar ein Seil oon 9?eu =

©uinea unb jmar ber 9?orboffen biefer 3nfcl. ©iefe ^efttjergreifung mnrbe oon

(ünglanb aU ungültig betrachtet. 9ftan Ijatte fic£> nämlid) in Sngtanb unb befonberö

in Auftralicn baran gemblntt, bie nod) nxd)t in feffem Q3efit3e befmbltcfje 3nfetflur beö

(Stillen 9§ecm3 al3 zu Australien gehörig 51t betrad)ten unb l;iclt mit Anfeinbungen

im Keinen, bie fid) befonberö auf (Entziehung oon Arbeitern belogen, nid)t jurüct

3eboct> fd)eiterten biefe gegnerifcl)en 9?uKl)enfd)aften an ber faufmännifd)cn ©emanb(;cit

unb (Energie be3 Herrn 0. Äanfemann, ber bereite feit einiger 3eit in 9?eu--©uinea

feffen ^ufj ju faffen oerfud)t unb bei feinem beginnen bie Unferffütjung be3 9\cicf)ö--

fanzlerö gefunben fjatfe. 3m 3af)re 1884 ging er fobann zur offenen ^öef^ergreifuug

unb (frmerbung eineä £anbgelüeteö auf 9ceu--©utnea über. (?3 gelang bem auf feine

93eranlaffung au^gefanbten 9veifenben Otto ^infd), ber unter ber 9?caöfe einer

miffenfd)aftlid)en (i
:
j;pebition aufgezogen mar, Verträge mit eingeborenen Häuptlingen

5U fcl)lie^en unb fid) il)r £anb abtreten 51t loffen. Hier mürbe balb barauf oon beut-

fcfyen 5tricg3fd)tffen bie 9\eid)3flagge geluvt. Alf biefe Satfactje in (fnglanb befannr

mürbe, entffanb eine l)od)grabige Erregung, unb man backte in eng(ifd)en Greifen

mcljrfad) baran, ©eutfcfytanb burd) Abtretungen in Afrifa otelleicl)t bamalf aud> fd)on

oon Helgolanb, oon ber beabfid)tigten "Jefffetjung in 9ieu--©uinea, abzubringen. Atö

bie 'Jrage bereite fritifd) 511 werben begann, gelang e£ Q3i3marcf bureb, feine berühmte

9\ebe »om 2. 93cärz 1885 bie biplomatifd)en 6d)mierigfeiten öollffönbig ju beben.

(£3 mürbe nid)t nur bie QSefetjung bef 9corboften3 oon 9^eu=©uinea anerkannt unb

bie ©renken gegen (Engtanb unb Hollanb feftgelegt, fonbern auet) btefcä Schutzgebiet,

baö ben 9camen ^aifer-^it^etm^lanb erhielt, mit ben baoorlicgenben 3nfeln beg

QM$mard--Ard)tpel2i (früher 9ceu-- c8ritaunia-- Archipele!) unb einem Seil ber

Salom on£--3nfeln 51t einem ©anjen vereinigt ©ie in§n>ifcf)en burd) 0. Hanfemann
gebilbete 9?eu--0uinea--(£ompagnie erhielt 1885 einen faiferlicben ßcfyutjbrief unb

trat am 1. April 1899 il;re £of>eit$rect)fe an ba3 9\cicl> ab. Q3on biefem 3eitpunfte an

fönnen mir bafjer eigentlich erff oon einer beutfdjen Kolonie auf 9}eu--©uiuca fprccljen.

9?eu-- ©uinea bilbet, mie bemerft, gufatntnen mit ben 3nfeln beö 93i3mar(f=

Archipels unb ben Abmiralitäf 3inf ein betä fogeuannte alte Sdjutjgebtet ©eutfd)--

9?eu--©uinea.

Ä)

aifer--
(Jßilf)elmölanb nimmt ben ganzen 9corbofren ber großen 3nfet 9ccu--

©uinca ein, bie im IBeffen unb 9ccrbmeftcn 51t bem nieberlänbifd)en &olonialbefü)

ber Sübfee unb im Süboffen 511111 englifct>en ©ebiet gehört. ©ieS letjere iff bureb

bie nid)t breite Sorreö--Straf3e t>on bem 'Jefflanbe oon Auftralien getrennt.

9*
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S?atfer=
t

2Btllj>eimgIattb tft nne ganj 9}eu--©utnea räum er ff an bcr 5vüffe erforfd)f.

<S)ag 3nnere beg £anbeg wirb burd) ein nid)t unbebeutenbeg ©ebirggtanb eingenommen,

bcffen 93erge fid) big 511 4000 Bietern ergeben. 90?an nennt einen 3ug baoon Q3igmard-

gebirge. (£g iff oon bicf)tem ürtoatb bebecff, ber fid) jebem Einbringen beg Europäerg

l)inbernb entgegenffeUt. "Sefanntlicr) iff bie (fjöebitton beg beutfdjen 'Jorfd^tnggretfenben

Ebjerg, ber

cg oerfucfyfe,

9ieu--©uinca

ju burd)cuie--

ren, r;ier im

llrmalb ju=

grunbe ge=

gangen, ^lug

biefem

©runbe iff eg

and) fanm

mögtid), eine

6d)äl3ungber

^eüölfe--

rnng beg3n--

nern 51t geben,

ba bie Dörfer

ber Eingebo-

renen ganj

oerffedf in

Söatb nnb

^nfd) Hegen

nnb bei ber

ödjeutyeif

if)rerQ3emof)--

ner oon ifmen

abfid)füd)t)or

oielen Krümmungen, ungefähr oon Neffen nad) Offen ffreid>enb, in ber Söföffe beg 6ct)ufj=

gebietet bag 93?eer erreid)f. 3n feiner 9cät)e münbet ber jroeite größere ^(uf? beg 6cf)uf3=

gebiefeg, ber 9\amu, ber im öfflid)cn ^eile enffpringf.
s2lnbere Heinere Küffenflüffe finb

nid)t fd)iffbar. ®ie Küfte iff roenig gegtieberf. 3u bcm beutfdjen ^eüe gehört alg braud)--

barer Aafcn 3:

riebrid;)--
(2öilf)elmgf)afen in ber ^lffro(abe=Q3ai, fonft iff bie Küffe

rocgen bcr oorgeiagerten ^3äufe unb 9viffe fd)U>er befahrbar unb an ben anberen

^apua im Scmsfchmucf.

ben QBeifjen

oert;eimtid)t

merben. 9?ur

auf ben bei--

ben größeren

"Jlüffen beg

Sd>uf3gebie=

feg, bie auf

meitere

Gfreden be--

faf)rbar finb,

iff eg biö jefjt

ge(ungen,eine

nennengroerfe

Strede ju

Scfyiff in bag

3nnere eihju^

bringen. (£g

iff bieg ber je=

benfallg nocb,

in 9?ieber=

länbifd)=

9}eu--©uinea

cnffpringenbe

Kaiferin-

*2luguffa--

•Jlufj, ber in
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Orten: ^infdj'&afen, S?onffanfin=Äafen unb and) in ©ctape fönnen bte <5d)iffc

nur roeif brausen auf ber offenen 9veebe anfern.

3m ©egenfatj baju ffebt bte reiche ©lieberung ber 3nfeln beS ^tSmard^

*2lrd)ipel3, bte fiel) im tt>eit offenen 93ogen um ben Offen unb Ocorboften »on

^aifer-^Bil^etmälanb ^erumjie^en. ©3 finb natyep §tt>etf;unbert 3nfeln jeber ©röfje,

bte fid) 5U einem

Slranje »erettti--

gen. 93on ben

größeren 3nfeln

nennen wir rner

mern mit ber

befannten ©a-

5eüe--Äalbin-

fel, auf tf)r bie

Orte iber--

bertgl;öf)eunb

©impfon--Äa=

fen, jefjt 9\a--

bau! genannt,

©urd) ben St.

©eorg3-

& anal baöon

getrennt ift

9*eu-3BeÄ-

tenburg; itjrc

©effaltnürbmit

einer umgefe()r--

ten §abafö=

pfeife ober and)

einer ^(inteüer--

glid)en, beren

fapua im Sansföntuif.

abgefd)offene

5?ugel bann bie

flehte 3nfel

9^eu--5banno--

uer tülbet. £lm

biefe größeren

3nfctn gruppie-

ren fid), nnc

erwähnt, eine

gan5c9vei(Kan-

berer, bi$ jtt bett

ttnu^igffen ©i--

lanben herunter,

©en offenen

"Bogen nad)

9}orbtt>eftenf)in

öerfcfyliejjt bie

©rttppe ber

^Ibmirali--

tätä - 3nfelu.

QBcnn aud) bie

geologifcl)e9ca--

tur btefeS gatv

jen Canbeä erft

erforfct)t n>irb,

fo ift bod) baS

eine flar, baf?

mir eS im ©egenfafj 51t 5\aifer--'5Öill)etinölanb bei ben ermähnten 3nfetn mit jum ^eil

nod) tätigen Tntlfanen 51t tun baben unb ber gange QLfyaxatttv ber 3nfe(gruppe bis

bid)t an bie 5lüffe 9ricu=©uinca^ a!3 öutfamfcf) bejetetynef merben mufj. ©ine gatt5e

9vei(;e fold)er Tntlfane bietet bie ermähnte ©a5elle--5balbinfel, fie merben aU 93ater,

Butter unb bie Heineren als ©öt)tte unb -£öd)ter be§etd)net. ©aneben finb anbere,

bie Keinen unb fteinffen 3nfeln biefer ©rttppe, Äoralleninfeln mit ber d)arafterifrifcl)en
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gorm beS Atolls, b. t). baS Korallenriff jeigt eine faff freiärunbe Q3ilbung, bie in

ber Glitte entmeber einen £anbfee unb Sumpf ober, toenn bag 9liff an einer Stelle

burct)lu-ocl)en iff, einen 9\unbl)afen enthält, ber mit bem 9?ceere in 93erbinbung ffet)t.

<3)iefe (Vorm jeigt 5. 33. bie ©rüne 3nfel öffltd) oon 9}eu--9ftedlenburg.

Hierher gehören and) noch, oon ben Salomon^inf ein baS grof?e 93ougain--

oille nnb baä Heinere ^nfa. Säud) biefe 3nfeln finb mie ba£ "Jefflanb oon 9?eu--

©uinea mit bid)tem £lrmalb bebetft nnb ffet>en im Einfang ber (Erforfct)ung.

©erabe in neneffer Seit finb eine ganje 9veit)e oon Erpebitionen auögefanbf, bie

ftd) mit ber £rforfcf)ung nnb (i
:

rfd)liefsung biefetf ^eileö ber Sd)uf$gebiete befd)äftigen

follen. 60 t;at ba$ Koloniatnurtfcfyaf tlid)e Komitee bereite feit einigen 3al>ren

eine Kautfd)u?= nnb ©urtaperd)a--(L
:
£pebition auggefanbt, bie bie 9?orbfuffe oon 9?eu--

©ninea auf ba3 Q3orfommen oon Kautfd)uflianen nnb ©nttabäumen burd)forfd)en

follen. Die 3nfeln 9?eu = Aannooer, 9?eu --9Kecftenburg werben burd) bie (fy--

pebition oon Sapper unb 'Jrieberici, fonne eine 9)carineeypebifion (Kraemer) er--

fd)loffen, and) ^ougainoille jum erftenmal burct)quert. ®ie geograpf)ifd)en, geo--

logifd)en unb oültergefd)id)tlid)en fragen über 9}eupommern unb bie ^Ibmiralität^

infein unterfud)t bie Erpebition 'Jülleborn, bie aud) eine ^afyvt ben Kaiferin-^luguffa--

•Jlu^ aufwärts unternahm. ^Intfjropologtfcbe llnterfud)ungcn mad)t bort 9^eutyau3.

SEKan fiet)t, bafj eine rege, nnffenfd)aftlid)e ^ätigfeit einfefjt, bie fid) ntd)t nur barauf

befiel):, bie Sd)äf$e beö CanbeS ber ^robuftton ju erfd)liefjen, fonbern aud) fid) mit

oölrerfunblid)en unb allgemein geograpl)ifd)en fragen befd)äftigf.

<5ür bie 93blferfunbe ift bieö befonber^ banfbar 511 begrüben, ©enn unfere Kennf--

niffe oon ioerfunft unb 3ufammengel)örigfett ber Q3ett>ol)ner all biefer oerffreuten 3nfcl--

teile iff uod) red)t lüdenl)aft, fiebern unfere 9)cufeen für Q3ölferfunbe ©eräte unb

(Sirjeugniffe auS ber Sübfee in oerl)ältni3mäfng größerer 'Jülle jeigen. <3)ag Qdjxip

gebiet Kaifer--3öill)elm3tanb iff oon ben 'papua bemolmf, bie it)rer bunflen Haut-

farbe nxgen 9Jcelanefier genannt merben. Der 9?ame °Papua fd)eint bie merf--

toürbige ^JÖollljaarigfeif ju bejeid)nen, bie in il)rer Q3üfd)elffellung ber Haare an äfm--

lid)e Q3ilbungen au3 Sübafrifa erinnert. Sie unferfd)eiben fiel) aud) burd) tfjren

Körperbau oon ben ^olpnefiern, bie nod) 51t befpred)en fein toerben. Sie finb £ang=

fd)äbel unb oon l)agerer Statur.

(Ebenfalls §u ben 93Wanefiern gehören bie 93emot)ner beS Snfelfranjeö um 9?eu--

©uinea, bie fid) jebod) nneber unter fiel), befonberä in ber Sd)attierung ber Haut-

farbe, nid)t unmefentlid) unterfd)eiben.

©ie Eingeborenen ffefjen fämtlid) auf einer fef)r tiefen Stufe ber Kultur. Sie

finb mit toenigen 2lugna^>men 9fcenfd)enfreffer unb l)aben biefe llnfiffe nur in unmittel--

barer Umgebung ber Stationen unb 9)?iffion^anffalten ^urüdgebrängt. Sie finb felbft

il)re größten "Jeinbe, benn bie einseinen Stämme unb SfammeSteile führen oon 3nfel
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511 3nfet ^ehben über ^c^ben, bei Denen eS befonberä barauf anfommt, bie überwun=

benen ^einbe 511m "Jreubenmahle in baS heimatliche ©orf 5U fd)lcppen. ©arauS folgt

neben anberen ©rünben, bte auf b^gienifetjetn ©ebiete Hegen, ein gewiffer 9?üdgang

ber (Eingcborenenbeuolferung überhaupt.

9cicl)t nur auf ben einzelnen 3nfeln, fonbern aud) in öer^ätim^mäfjig nal)e liegen-

ben ©Örfern uürb eine ganj üerfchiebene Sprache gefprod)cn, über bereu Sufammen--

gei)örigfeit ober gar ©efd)icl)te nur nod) ooüfommen im UnKaren finb.

(Eine d)arareriffifd)e Sitte finb bte ©ef)eimbünbe ber Scanner, bte in if>rer Unter*

brüdung ber 'Jrau unb in beut auf ©elbgewinnung gerichteten Stete an äl)itlid)e

(Srfd)einungen in 'Jogo erinnern. 'Sic Angehörigen folcber 93ünbe, von benen ber

fi>ufbuf--95unb ber ©ajeUe a I binf et --03 eiuo(;ner am betannteften ift, mad)en,

in wüffe 9Jca3fen öermummf, fahrten burd) baö £anb unb ertanjen fiel) ©elb, ba<3

ihnen bie grauen geben müffen. ©afj fiel) an biefe Sänge allerlei ©reucltaren an=

fd;lief$en, iff befannt.

Aug bem ©efagten bürfte flar fein, baß eS nod) eine geraume 3eif bäuern uürb,

big ber eingeborene ^apua ober ?3?etanefier fiel) 51t einem nützlichen ©liebe beutfeber

Äolonifatton entwickelt l)at. ©ie £)enfjcl)rift 1908/09 urteilt barüber: „0er ^papua

iff nid)t träger als anbere Sropenbemohner unb gewiß nid)t bumm. (fr Weif, baß er

feine £age burd) Arbeit »erbeffern fann. 9citr will er für fid) arbeiten, ben Cohn

genießen. An einem mül)eüoü errungenen, aber unfid)eren ^efitj liegt il)tn nichts, ©eine

ArbettSluff mirb ba()er in bemfelben ©rabe maebfen, mie ber 3)rud beS "{yeinbeS ober

ber eigenen einflußreichen ©orfgenoffen üou il)in weicht, bte 9ved)töfid)erl)eit gunimmt"

hierin tyat bie bcutfcl)e Regierung bereite reebt lobenswertes geleiffet. Sie Q3er=

waltung liegt in ber £anb beS faiferlid)en ©ouoertteurS, ber feinen Sit) »on AerbcrtS--

>böt)e (^eu-^ommern) nad) bem oorher genannten 9\abaul (S>impfon--&afcn) auf ber

©agelle-Äalbinfel »erlegt bat. 3hm if1 9teu--©uinea unterffellt.

^rotj beS »erhättniSmäßigen SiefffanbeS ber (Eingeborenen =Kultur haben fiel) bte

3al;len ber Ausfuhr in ben legten 3al;ren jwar md)t bauernb gehoben, aber bod) auf

einer annehmbaren ööbe erhalten. DaS AauptbanbetSobjeft ift bte 5?opra, baneben

fommett 5lautfd)uf unb ©uttaperd)a unb aud) Scbilbpatt, ??cufd)eln unb 'perlen

in Betracht; beim bie (Eingeborenen finb geübte (Seefahrer unb ^yifeber.

©aß fid) baS 2anb für größere fauf männifche unb lanbwtrtfcl)aftltd)e Unfer=

ncl)mungen »on (Europäern eignet, fann nad) ben bisherigen (Erfahrungen bcja()t

Werben. >bat fid) einmal ber (Europäer an baS tropifcl)e Svlima gewöhnt, fo uürb er

fid) jwar nicl)t an allen Stellen beS Schutzgebietes, aber befonberS auf ben Heineren

3nfeln ohne größere gefunbl)eitlid)e Sd)äbigung längere 3ctt aufhalten fönnen.

Sd)mierig für euvopäifcl)c Unternehmungen ift nad) allgemeinem Urteil bie

Arbeiterfrage. (ES hattbclt fiel) babet um bte Einführung von (El)inefen unb
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Bataten, von benen befonberS bie erfferen, wie aucf) anbenvärtg, eine fcf)tt>ere ©efa^r

für bie (fntttncffung nacf) jeber &inftd)t bebeuten bürften.

SOftt ber fulturellen Äebung ber Eingeborenen befd)äftigen jtd) bie 9(ftiffionen

beiber 5lonfeffionen, bie frofj ber cntgegenffet)enben Scfynnerigteifen eine erfolgreiche

^äfigfeit entfalten. 9?enerbing3 i>at bie Regierung axid) if)rerfeitö eine <5cf)ule

eingerichtet.

Slt>mtra(ität£infu(aner.



Q3ucl)t mit EtngefiotenentyauS auf ber 3"fe( 3«P (TGcft--Äarotinen).

®a3 beuffd)e 3nfeIgeMet im Stillen Ö5eam

m ©egenfatji 51t ben fict) in engerem 93ogen um 5^atfer--9Bi(f)e(mS(anb gruppie-

renben 3nfeüt <3)eutfd)-93ceIanefieuS fübttd) oom Äquator ftef)t bie über einen

ungeheuren 9fteereSraum ausgebreitete 3nfeirooIfe ©eutfd^-^iifronefienS. ^rol}--

bem fict) bie 3nfeln oom Äquator bis über ben 20° N. unb oom 130° bis 173° ö. 2.

erffreefen, imben jtc nur etma 2476 Ouabratfttometer ^läcfyenintyalt, atfo fooici wie

baS ioerjogtum %d;alt.

§)en SOcittelpunft biefer 3nfettt>elt bilben bie Carotinen, bie fict> in §tt)et ge--

trennte ©ruppen fdjeiben. ©ie Aauptinfei ber OB eff-- Carolinen iff 3ap, bie ber

Oft -Carotinen °Ponape. Unter ben jabjreicfyen Keinen 3nfeld)en fiub burd) i(;re

ocri)ältuiSmäf3ige ©röfje S^ufate ganj im Offen unb §ruf in ber 9?citte ber 3nfet=

gruppe enoäfmenSmert. ©ie übrigen fiub fieine ft'oraUeniufe(d)eu, über beren Struftur

nod) weiter ju fpred)en fein wirb.
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'Qiuf ponape unb 3ap befinbet ficf) ber SÜ3 be£ bewirfSamtmannä, auf einigen

Snfctn finb fogenannte StattonStetter eingefe^t <S)ie 3nfeln finb ncuerbmgg an bie

93ertt>alfung »on ®eutfd)-9?eu = ©uinea in 9\abaul (Simpfon -- Äafen) auf 9teu*

o m m e r n angefebl offen.

QBefflid) »on ben Carolinen liegen bic ^)n(aii--, ober mie man neuerbing^ fie

§u nennen pflegt, pelau^Snfeln, »on benen bie grüßte 93abetfaob l;ei£t.

QBic an einer Scfynur aufgereiht liegen bie Marianen, bie man früher aud)

£abronen ober ©iebe^infeln nannte, »on Silben nacl) Horben um ben 145° ö. £.

gruppiert. ©te Äauptinfeln finb Saipan, ^iniau unb 9vota. ©ie größte 3nfel

bcr ©ruppe, ©uam, gehört feit 1898 ben bereinigten Staaten »on 9?orb =

amerifa, alte übrigen finb beutfet).

§>en öfttid>cn Flügel ©eutfd>=9Jiifroneften$ InIben bie 9Xarfd)all3-3nfeln,

mit ber Aauptinfet 3aluit, auf bcr ficf) ba$ QScjir^amt befinbet. ^lud) fie finb ber

Q3ertt>altung in 9ceu = ©uinea unterftcllf.

3u biefer ©ruppe nnrb aud) nod) ba# einfam, gerabe in ber 9ftitte §U)ifd)en ben

Salomonen unb 9ftarfcbatt3mfeln gelegene 9iauru gcred)net, über beffen t»irtfd)aff--

l:d)e (Erfcfottefjung, bie jebod) erff auö neuefter Seit ffammt, nod) ju fpred>en fein mirb.

©ie Erwerbung biefer öerfcbicbcncn 3nfelgruppen ging nid)t §ü gleid)er 3eit

vor fid).

9? od) grßfjereS ^luffeben aU bie befi^ergreifung auf 9ceu--©uinca erregte im

3al;re 1885 bie 'Jlaggentnffung auf ben Carolinen. Sterbet fam e3 511 einem

l;cftigen "proteff »on feiten Spanien^, ba3 ältere 9Red)te auf bie bi3f)er alö f)errenlo3

gcltenben 3nfe(n in ^Infprucf) nabm, bie 1527 »on be 9\od)a entbedt luorben maren.

^•einbfelige 5\unbgebungen unb felbff ein Eingriff auf bie beutfd)e Q3otfd)aft in 9J?abrib

liefen einen frieblicl)en ^luögleid) faum erwarten. ^rot3bem gelang eö ber rüdfid)f£--

lofen (Energie 93t3mard3, fofortige ©enugtuung 511 erhalten, ©er Streitfall mürbe

einem Sd)ieb3rid)ter übertragen. ®ie3 mar 'papff £eo XIII., ber bie Carolinen auf

©runb älterer Q3efitjred)te ben Spaniern jufprad), aber ©eutfcl)lanb ba£ 9\ed)t 51t--

geffanb, eine flotten-- unb 5^ol)lenffati on bort anjulegcn, fomie gleicl)bered)tigt mit

ben Spaniern auf fämtlid)en 3nfeln Aanbcl3gefcl)äfte §u treiben, <S)afür mußten

fiel) bie Spanier »erpf(id)fen, iljrerfeitg burcl) au^reiebenbe Sd)ut3mafu-

egeln unb (£trt=

fül;rung einer georbneteu 93ermaltung £eben unb (Eigentum ber europäifd)en Ääubler

51t fd)ül3en. freilief) mar bieö nid)t »on langer <3)auer. Q3ereif£ 1899 ermarb ©cutfcl)--

lanb biefeö 3nfelgebiet §ufammen mit ben pclau=3nfcln unb bem größten ^eile ber

9?cariauen nad) bem Spanifd)--%nerifanifcl)en Kriege enbgültig burd) 5\auf»crtrag

gegen eine ÜWutffumme »on me(;r at6 fed)5el)u 9?cillionen 93carf.

3n bie Seit beö fpanifd)en Streitet um bie Carolinen fällt bie Erwerbung ber

9?carfd)allö--3nfeln 1885, bie jebod) ot)ne meitere 3n>ifd)enfälle »or fid) gina.
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©ie meiffen biefer 3nfetn unb 3nfeld)en finb 5?orallcn-3nfcln, b. (). ftc (;abcn

bie bereite oben bei ber 93efd)reibüng ber ©nuten 3nfetn auö ber SatomonSgruppe

betriebene ^vorm beS ringförmigen Atolls, ber eine ßagune einfd)lief;f, bie an einer

ober mehreren Stellen mit bem 9)ceere öerfeunben ift.

Sie ergeben fid) mit i(;rem i'anbc, baS fiel) nad) unb nad) auf ben 5vorallcn--

9\iffen angefetjt t)at unb als frud)tbarer 93oben öorne^mtid) für ben für jene 3nfetn

d)arafteriffifcf)en ^almenbeffanb bient, faum über ben 93ieereSfpiegel.

Sieben biefen ftefyen einige größere 3nfe(n meiff tntlfantfd)cn UrfprungS, bie fid)

f>öt>er über ben QBafferfpiegel ergeben unb aud) eine oeränberte Vegetation geigen.

<3>af5 bie tropifd)e Vegetation jener 3nfeln ben erften ©ntbeefern einen befonberS ffarfen

©inbrutf ^intertoffen l)at, bezeugt bie Benennung einer übrigens ntd)t 511 bem beutfcfyen

©ebiet ge^örenben 3nfelgruppe als £oS 3arbinoS (bie ©arten). Sold)cn üulfamfd)cn

HrfprungS finb in ber ©ruppe ber Carotinen °ponape, 3ap, Sruf unb ft'ufaie.

'Sie ^)eIou=3nfetn finb faff auSfd)lie£lid) oulfanifd)eS £anb, tt>a3 fd)on burd) ben

9iamen auSgebrücff ift, ber in ber ©ingeborenenfpracfye „öußanifdje ©rljebung" bebeutet.

©ie ©tngeborenen-- <

33er>ölt
i

erung gehört 511 ben 9Dcifronefiern. ©3 finb fräftige

braunfarbige ©eftalten, bie §um Seit an malaiifd)en SppuS erinnern. 9?id)t überall

erhält fid) f)ier alfeS Volkstum in ber ©egenmarf, fonbern bie öermetyrten 93erJe^rS=

tterljältniffe unb baS VebürfniS an ^IrbeitSfräften beginnt bereite bie 93ett>ob,ncr ber

eit^elnen 3nfetn unb 3nfelgruppen untereinanber 5U öermifcfyen. 3n neuerer Seit fomint

baju aud) bie ©imnanberung cl)inefifd)er unb malaiifd)ev Arbeiter.

Q3ölferr>erfd)iebungen auf biefen 3nfetn flammen jebod) nicl)t erff auS ber neueren

3eit. Auf ben Marianen foü jur 3eit ber ©ntbcduug burd) 9?cagell)aeS eine ©tn=

tr>ol)nerfd)aft »on 100000 Seelen gefeffen l)aben. 3öenn aud) bieS ettnaS l;od) gegriffen

er(d)eint, fo ift bod) fooiel baran richtig, bafj eljematS baS ftolje 93olf ber &"b,amorro

eine grofje Ausbreitung gehabt f;at unb burd) bie ©reueltaten ber fpanifd)en 5\oloni--

fatoren ebenfo bem Untergang gemeint morben ift, nne bie llrbemo^ner 93iittel--\UmcrifaS.

3et$t tüoljnen auf ben Marianen nur nod) fümmcrlid)e 9vefte biefeS Q3otfeS, baS in

einem remblütigen ©remplar mobj überhaupt nid)t mel)r oorbanben fein bürfte. üm
ber ©ntoölferung ber 3nfeln oorjubeugen, l;at man früher in fpanifd)er 3ett Sagalen

üon ben ^Philippinen jur ©inmanbentng bewogen, fobafj bie heutige (fintt>o^nerfct)aft

nur als eine 93^ifd)raffe 511 be§eid)nen ift. 9veffe alter bauten jeugen nod) l;eute auf

Stnian üon ber 951üte einer einftigen nationalen Kultur.

Aud) bie ©inmotmer ber übrigen 3nfe(n unb 3nfelgruppen finb im 9vücfgang

begriffen. ©S müten unter i^nen 93olfSh-

anfl)cifen, mie 511m 93eifpiet auf ben Marianen

eine ftarfe Suberfulofe, meiere „meift in ©eftalt einer galoppierenben Sd)unnbfud)t"

bie 9xeil)en ber 3nfulaner lid)tet. 9?can f>at l)ier, mie aud) auf ben anberen 3nfclgruppcn,

fd)einbar mit einem bauernben 9vücfgang ber ©ingeborenen =93eüöü*erung 51t rechnen.
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QliU(;entifd) iff bieg burd) bie 3äl)lung feffgeffetlt Horben, roe(d)e bcr ^SejirfSamtmann

oon 3aluif für bie 9??arfd)alI3-3nfeIn in bcn 3af)ren 1908/09 angeftettf f>at. ®ieö

ffimmt aud) mit bcn eingaben ber Eingeborenen felbft überein.

'Jlu^er ben feit 3a(;rl)unberfen öortyanbenen 93olfötranf^eiten, bie ein 9\ücfgef)en

ber ^olfSjabJ öerantoffen bürften, ift eS aber aud) bie ilngunft ber 9?aturgen>alten,

benen ab unb 511 jabjreidje ^obeSfäUe jujufd^eiben finb. ©ie gewaltigen Taifune

beS d)inefifd)en 9??eere3 finb aud) f)ier toirffam, unb bie faum nennenswerte Erhebung

ber ^Itoüe über ben ^Bafferfpiegel gibt bie Eingeborenen ol)ne 9\ettung bem 'Jöüten

ber Elemente preis. 1905 tourben bie 3nfe(n ^ingelap unb 9J?ofil, 1907 bie Oleai--

unb 9?cogmog--@ruppe ber
<

2öeff--5\
> arolinen oon einem fd)toeren Taifun fjeimgefudjt,

in bem 230 Eingeborene untergingen. 3u berfelben 3eif traf aud) bie 51t ben Off--

Üvarolinen gel;örenben 9??ortlod--3nfeln ein fotdjer Taifun, ^erftörte bie %ipflan--

jungen ber Eingeborenen unb nafym 272 oon i(;uen mit fort. Qluct) Satpan, bie

Aauptinfel ber Marianen, foroie ^onape unb 3aluit würben burd) Stürme f)cim=

gcfud)t, bie mit 9Jlenfcr)enöerIuften öerbtmben waren.

Aiitfe auf ber 3nfet gfera CSrul Oft-ffaro(tnen), aiö Ämui» uni> "Jßofintmus l>enüßt.
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bemaltes Äauö auf ^petau (SCßeft-^arotinen).

2Inbercr(cit^ müffe fid) bie Q3otföat»na^mc unter ber fiel) allmäl)licl) feffigenben

Orbnung unb 6id)erl;eit nad) ber beutfdjen 93efit}ergreifung »erminbern; fallen boct)

mehrere ©rünbe fort, bie früher ju jäl)rlicl)en 9Q£enfcf;eni>erluffen geführt Ratten: Die

anbauernben Gfamme3fel)ben ber feefafjrenben 3nfulaner untereinanber unb ber bamit

oerbunbene 5lannibali3mu3. ^rofjbem mufj eS auf jeben 'Jall eine ber erffen Sorgen

ber beutfd)en Regierung fein, mit allen Mitteln neuerer Apgiene biefem Qlbfferben ber

Q3erool)nerfd)aft tunlid)ff inf>att 51t tun. Q3erut)t bocl) ber Äanbel 511m allergrößten

^Tcite auf bem 93erfebr mit ben Eingeborenen.

©iefer 93olf3rütfgang ift aber and) nod) au£ einem anberen ©runbe 51t bebauern.

©et)t bod) mit itym, ttrie einft mit bem ^luSfferben ber (£tyamorro in früherer 3eit,

aud) in ber ©egenmart ein Untergang ber öolf3tümlid)eu 5?unff Äanb in Äanb, bie

roir befonberS auf ben ^elau^ufeln gerühmt finben.

Äier befinben fid) uämlicl) auf ©runb ber eigenartigen fojiaten (fmricfjtuttgen

bemalte Äol^äufcr, in ber bie 9?tannfcl)aft eines itriegSfanuS, bie ©efolgfcl)aft

eines* Häuptlings ober fonff jufammengebörige 93uinner Raufen, ^luguftin Krämer

fd)ilbert unS ein fold)e£ ioauö: „^luf Steinen erl)öl)t über ber Erbe liegt im langen
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9\ect)tccf ein ©cfüge »on Q3alfen unb Brettern . . . (Seine 9?eif)e ffetner Citren an

ben $ur§= unb £angfetten unb fcfynifjförtmge horizontale ^enfferöffnungen laffen Ctc£>t

nnb £uft antreten. ©in "Jujjboben auS biefen fd)weren fielen, auf bem bie Sd)taf--

matten ausgebreitet werben, erl>öl;t baS QBol;(bebagen ber3nfaffen. &ol)e ©iebel ergeben

fiel) an ben beiben ^urjfciten, unb baS ©an^e bebeeft ein ungemein bid)feS Satfeibad)

auS ^anbanuSblättern, u>eld)e Sonne unb 9\egen gleid) gut abgehalten, 9ftan benfe

fid) baS gauje Äoljwerf beS Unterbaues unb bie fyofyen fpif^en ©iebelfeifen mit il;rcn

breiten boppelten Qvahmenbrettern oollftänbtg gelb, rot, fct)War§ unb weif* bemalt, mit

leud)tenben färben, auS pelautfd)er ©rbe, 9\\i% unb Ralf bereitet, unb in bie gelben

iVläd)cn l;inein finb funfflerifd) Ornamente geworfen, in langen, fortlaufenben 93änbern

ober in Tnerecfen. 'Sie ©iebelfläd)en aber unb bie großen, laugen Q3inberbalfen ber

3nnenräume finb mit bunten c
J3ilbergefd)id)ten bebeeft, weld)e an Schönheit unb 93iel-

fältigfetf ben ägt)ptifd)eu ©rabgemälben an bie Seite geftellt werben fonnen, wenn fie

aud) bereu funftlerifd)e ^ollenbung nid)t erreid)en. ©iefe ^öilbergefdjidjten fteüen

Svenen auS bem täglichen £eben bar, aber aud) gefcl)id)tlicl)e unb nU)tl)ologifd)e ©r=

eigniffe, fobaf} hier auf ^elau bie ganje Sagenwelt ber Eingeborenen illuftriert öor=

hanben iff unb 5War in hübfd)er, einjigartiger 2öeife."

3m ©egenfatj 5U biefer nationalen 5tunffübung finben wir auf ber 3nfel 3ap

wenig ^emalung an ben Äol^bäufern, wenn aud) fonft bie fokalen (Einrichtungen

ähnlid) erfd)einen. Hud) \)kv finben tt>ir bie 9??ännerl)äuf er unb bie bamit in 3u--

fammeuhaug ffchenbe niebrige Stellung ber grauen, bie, wät)renb fid) bie Männer

mit Beratung unb Ä'rtegSjügen befd)äftigen, gezwungen werben, bie gelber ju beftellen

unb für ben Unterhalt 51t forgen. Sie bebauen befonbcrS bie £aropf lau 51m gen,

eine ©rbfrucht, bie im ©efd)macf ber Kartoffel ähnlid) iff.

ähnlid) finb eublid) aud) bie gelbwirtfcl)aftlid)en Q3erl)ältniffe. 3war gilt

auf ben 'pelauinfeln als QSertgegenffanb bie bunte ^erlenfdjnur, währenb fid)

bie Einwohner oon 3ap ein eigenartiges mühlffeinförmiges Steingelb fd)lagen, baS

neben ben Käufern aufgeffapelf §ur ^ejahlung bienf unb nad) ber ©rb'fje bcwttUt

wirb.

3a p iff befannt burd) feinen günffigen £anbungSplat3, ben fogenannten 'Somtl--

Aafeu, ber öon weitauSlabenben 9\iffen umgeben unb mit bem 9Jieere burd) eine

enge °paffage oerbunben eine weite 33ucf)t bilbet, bie aud) größeren Seefd)iffen baS

^lufcrn innerhalb biefeS ÄafenS geffattet.

93erü()mt iff 3ap burd) feine j^ntd^barrat. Krämer nennt bie 3nfe(n einen

großen ©arten.

Äaben wir auf ben QBeff --Carolinen unb ^elau als 93olfSfunff bie i)auS--

bemalung, fo finben wir auf ben öfflid)en 3nfeln bie 2Beberei »on SDcatten in

verhältnismäßig f)o(?er ^luSbilbung. "2luf ^ruf, 'ponape unb 5^ufaie bilben fie
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bereite einen %i<?ful)rgegenffanb, tpenn fte and) uod) uid)t, tt>a3 $\unfrfertigfeit unb

<3d)bnl)eit angebt, mit ben Watten ber Samoancr wetteifern tonnen.

©ie 'Srufgruppe beginnt in neuerer 3eit eine befonber3 roict)ttge Stellung unter

ben 3nfeln ber OffCarolinen einzunehmen. 3ff fie bod) bie einzige 3nfelgruppe, bie

über eine namhafte Einmol)nerfd)aft verfügt; fie mar in ben Sauren 1908/1909 »on

14000 Eingeborenen bemobnt, bie in anerkennenswerter QBeife mct)t nur ben

regungeu ber beuffct)en Oxegierung jur Arbeit unb ^Irbeitfamfeit im ©egenfatj 51t ben

Emmo()nern anberer 3nfelgruppen nad)get)en, fonbern aud) fi ct> eifrig ber &opra--

probuffion burd) au3gebel)nte ^ceupflanjungen uübmeu, bie in wenigen 3al)ren bie

\nusfut)r biefer 3nfel gan§ erheblich fteigern merben.

©aneben iff jebod) aud) ber lofale '5aufd)banbel mit bem 93iittelpuntt ^ruf

in f>o()er ^3lüte. E3 ift tcict)t erflärlid), ba£ bie Q3emol)ner biefer 3ufeln überhaupt

gute Seefahrer finb, bie mit ibren eigenartig geformten
<2lu3legerbooten oft gan,^

abenteuerlid)e ^abrten unternehmen unb c-$ barin 51t einer genüffen feemännifdjen

"Jertigfeit gebrad)t fyabtn, bie fid) in einer regclred)ten Navigation, freilid) mit ben

einfad)ffen Mitteln, äußert.

©ie Off --Carotinen geigen einen mefentlid)en ©egenfafj in 93c5ie()ung auf bie

fokalen 93erl)ülfniffe. ©ie Stellung ber grauen äbnelt fykv fdt)cm ber ^Irt, bie auf

ben 3nfeln ^olpnefienö »Sitte iff. Sie finb bie 9?iattenweberinnen unb tyütm bie

Svinber, wäbrenb bie Scanner ibnen einen großen ^eil ber Äaugl)alfung2igefd)äfte ab-

nehmen.

©te 9ftarfd)atl3infeln enblid) jeigen ebenfalls mct)t mefentlid) t>erfd)iebene

Q3crl)ältuiffe. Slber bie Eingeborenen finb mir feit langem genauer orientiert: Q3e--

fatmtltd) fyat ber beutfd)c ©id^er <i f) a m
i f f 0 auf ber QBeltumfeglung ber ruffifd)en

93rigg „9vurif" biefe 3nfe(n befucl)f unb Sd)ilberungen barüber in fein ^agebud)

aufgenommen.

QBie fd)on ermäl)nt, ift bie Äauptprobuftion ber Eingeborenen bie 5vopra.

©ie reid)en ^effaube ber 5tofoöpatme, bie, mie mir faben, aud) auf ben fiemffen

^orattentnfeln gebeil)t, geben eine jäf>rlic£) mad)fcnbe Ernte, ©ie Nüffe merben oou

ben Eingeborenen gcfammelt, aufgefd)lagen unb getrodnet. ©er getrodnete 5?ern

wirb, mie unS befannt, bann auögefübrt unb jur Bereitung »on öl unb fetten benutjt.

0ie in 3a p auftretenbe ivranfbeit ber 'palmcnbeffänbe f>offt man burd) moberne

Littel 5U oerfreiben.

3n allerneueffer 3eit bar bie mirtfd)aftlid)e Entmidlung beS gefamfen mifro--

nefifd)en 3nfelgebiefeö einen er()ebltd)en Qluffct)tt>ung burd) bie Entbecfung großer

^boöpbattager auf ber 3nfel 9cauru, §n>if(f>en ben 9J?arfd)allöinfe(n unb ben

Salomonen, erfa()ren. Sbxtx iff feit 1907 bie ©eminnung be3 ^boöpbateö oon

einer ©cfamtau<5fubr »on 11630 Tonnen im 3a()re 1909 auf 74782 Tonnen geffiegen
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unb bie (Srmeiterung beS 93efriebet ber beut fcf) = cngtifct>en ^o^at^Sompagnte

(Pacific Phosphate Company Ltd. in Conbon 9?auru) Ki^t für bie folgenben

3at)re mit einer bauernben Erhöhung ber "üluSfu^r rechnen. ^Iber bamit nid)t genug:

^luct) auf ben ^elau, ben Q33eff --Carolinen unb Marianen, befonberS auf

^Ingaur unb ^ei^, finb ebenfalls mehr ober minber reiche cpfyoäpfyatlaQtv entbeeft

tuorben, ju beren "^luäbeutung fiel) ein beutfd)e3 Unternehmen, bie (3übfee=
<

^P|)o^|at=

^lltiengefeüfcbaft in 93remen, gebilbet fyat 0iefe beiben Unternehmungen, bie eng--

lifd)-beutfd)e auf 9?auru unb bie beutfd)e mit ber 3enfrale Qlngaur, merben „bem

beutfd)--mifronefifd)en Snfelreid) eine mirtfd)aftlid)e 93ebeutung geben, bie nod) t>or

wenigen 3al;ren niemanb almte". Äanb in Äanb bamit gel;t natürUd) aud) bie 93er--

befferung ber 93erbinbungen mit bem 9?iutterlanb burd) ©ampferlinien unb Telegraph-

3um 6d)tuj? fei bemerft, bafs bie ©nmo(;ner fid) ju ber beutfd)en Äerrfd)aft im

ganzen abgefehen oon Keinen (ofalen ©ärungen, burd)au£ frteblicf) ffellen. ®ie 9Jttffionen

beiber 5tonfeffionen entfalten bauernb eine befriebigenbe unb erfolgreiche 9Birffamfeit

eingefrorene üon ber 3nfel <3ruf (Oft-^arolinen).
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g iff fcf)on fritbcr erwähnt werben, baf ©eutfcfytanb buret) bie ^btetynung ber

fogenannten Samoa=93ortagc im 9\eid)3tage 1880 ben bereite feit etwa 1860

beftebenben Äanbcläoerbinbungen be£ ^amburgifdfjen 5oanbelg|>aufe3 Sodann (£äfar

©obeffrot) einen fd)weren Sd)lag werfest (;atte. iff (>od) an5ttcrrenncn, bafc biefe

rührige ^irma ftd) trotjbem nid)t abmatten lte£, if)re iöanbeleibesielnmgen im Stillen

Ojean, »ornebmlid) nad) Samoa, 51t oergröfjern unb in ffittcr aber um fo rafftoferer

^ätigteit 51t befeffigen. (£3 iff bie£ um fo anerrennen^merter al£, wie ebenfalls

bereite bewerft, fiel) balb nad)(;er bie (Jnglänber unb 'Qlmertfaner baron 51t mad)en

oerfud)ten, (finfluf? in toamoa unb im Sübfee-- <
21rd)ipel 511 gewinnen. (£$ banbclfe ftd)

in biefer erften Seit iwrnelmtlid) um bie grofje (£rfd)Wentng öon ^Irbeiteranwerbungen

für bie betttfd)en ^lantagen auf Samoa. Unaufhörliche Qvcibungen nntrbcn babnrd)

f)erüorgerufen, bafj ficf> f)ier jwei ©egenfonige gegenüber ffanben, ^amafefe unb

9)?atietoa ifaupepa. £>er erffere mar ein ^rennb ber §)eutfd)en, ben anberen Ratten

bie (tnglänber burd) T>erfpred)tmgen auf if)re Seite gebrad)t. 1887 oon feinen

Anhängern ©ewalttätigfeiten gegen ©etttfd)e begangen würben, muffte baö 9\etd)

energifd) einfd)reiten, unb wie in Offafrifa fiel and) tyitv ber vOiarine bie entfagung^--

üolle Aufgabe 51t, in bie verworrenen T^erlpältniffe bie erfte Orbnung 51t bringen.

9J?aliefoa mürbe gefangen unb »erbannt. ^Ibcr and) bamit mar bie 9\ttbe ntd)t mieber

bergefteüt, benn e3 entftanb ben ^etttfd)en ein netter ©egner in beut ©egenfonig

9)?ataafa. gelang biefem 1888 bei Tniilele mit einer riefigen Übermad)t ba3

fcbmad)e £anbung3torp3 ber ft'riegöfdnffe „Cfber", „^Ibter" unb „Olga" empfinblid)

ju fd)lagen. Sin weiterer 93erbünbeter erftanb ben fernblieben Samoancrn in ber

9catttr ityreS ßanbeS. 3m 9ftärj 1889 fanben bie beiben Sd)iffe „'Jlbler" unb ,,(£ber",

bie auf ber offenen 9\eebe cor ^Ipia aufarten, in einem fttrd)tbaren Orfan ibren

Untergang.

3n bemfelben 3a()re trat ju Berlin bie fogenannte 6amoa--5?onfcren5 pfammen,

bie »on ben fonfttrrierenben 9?uid)ten (fnglanb, 9corbamcrira unb ^etttfdjlanb befd)idt,

ben Girren, bie fid) bt3 jur llnerrräglid)fait gefteigert unb and) amertfatnifd)e 3nter--

effen gefä()rbet Ratten, enblid) (Einfalt 51t tun. iff ctjaraftcrtffifd) für ben ©ang

ber Q3erbanblttngen, bafi ber alte ^yetnb '3)etttfd)(anbö, ber oerbannfe 9?ca(ietoa 511--

rüdgernfen unb al$ Oberfonig anerfamnf würbe, ^ttfterbem wttrbe beffimmt, bafj

bie brei beteiligten 9?iäd)te gemeinfam ein ^hiffid^recbt über bie Unfein baben

®eutCct)((inlis Kolonien. 10
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füllten. Q£$ mar oon oornt;ercin an--

5itnet;men, bafj biefeS Qlugfunftg-

mittel bie Q3er£jälfniffe nicfrt beffern,

fonbern erJ>eblid) oermirren mürbe,

©te inneren 'Jefjben ber cinjelnen

^rätenbenfen mürben heftiger, at3

nad)?0Mietoa3 $obe, ber fein Ober--

rontgtum md)t lange ausgeübt hatte,

ber »orf)er genannte ^ataafa auS

ber Q3erbannung jurücffef)rte unb

feine ^Infpänger üon neuem gegen

bie ©eutfdjen auffjetjte. (frft im

3af)re 1893 gelang e3 feinen (£im

flufj, ber »on ßinglanb ttneber unb

mieber genährt mürbe, §u brechen

unb i£>n auf Ceben^eit auf bieSnfel

3atuif oerbannen.

^rotjbem bauerfe e£ nod) fecf>^

3af)re, big burd) ein erneutet *2lb--

fommen eine enbgülttge Regelung

ber Samoafrage erreid)t mürbe. 3m
3af)re 1899 mürben bie 6amoa-

tnfetn enbgültig fo gefeilt, bafj bie

beiben meffltd)en .öauptinfeln, Sa=

uaii unb llpolu an ^eutfdjlanb,

bie beiben öfflid)en ^ufuila unb

SDZanua an bie bereinigten Staaten tton 9}orbamerifa fielen, öeitbem iff einer fad)--

gemäfjen (Sntmidlung beutfd)er 5?o(onifation auf ben beiben 3nfeln ber ^JBeg geöffnet.

Qt$ mufjfe ber beutfd)en 9\egierung oor altem barauf ankommen, bie Streitig--

feiten ber (inngeborenen untereinanber mögltdjfr §u »erfnnbern. Um bie alten 'Jefjben

ber fid) befämpfenben ©egenfönige mit iljrem ^nfjang nid)t üon neuem mieber auf-

leben 5U taffen, l)at man in oorbilblid)er ^Bcife oerfud)t, eine $lrt Selbffoermalfung

einjuridjten, bie nid)t in bie eigenartigen Sitten unb ©emol)nf)eifen ber Samoaner

etmaS ^rembeä hineintragen follfe, fonbern auf altfamoanifdjen %ifd)auungett fufjenb,

eine $lrt berafenber 5lörperfd)affen bilben mill, bie oon 3eit §u Seit jufammentreten

unb über famoanifd)e Angelegenheiten beratfd)lagen follen. ©ie Ccntmidlung fann a(3

abgefd)loffen nod) nid)f augefefjen merben, benn e3 mad)fen fid) in neuerer 3eit ^3e--

ffretntngen einer reaktionär =famoanifcr/en gartet bemerkbar, bie in frieblicf)er <2Beife

Somoanifd)e Säuptlingsfrau.
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bic Einführung eines unter beurfdjer Oberhoheit ftc^enbcn Königtums besnxcrt. Qöcr

bic anbauernben Snuffigfeiten bcr Eingeborenen in früherer 3eit fennt, mufj fiel) enf=

fd)ieben gegen eine fold)e Erneuerung alter 5\önig£frabirionen menben unb fann bem

feit ber beurfcfyen 93eft^ergreifung tätigen ©outterneur Dr. Solf bic %terfennung nid)t

oerfagen, baf} er bureb, Einfettung famoanifcf)er Vertrauensmänner ober Sprecher für

bie einseinen ßanbeäfeile gang enffcbjeben einen QBeg eingefct)tagen bat, ber 51t einer

bauernb frieblid)en Entruidlung t>on Samoa unter beuffd)er £errfc£)afr führen fann.

©ie Samoainfeln llpolu unb toaoaii mit ben 9iebeninfcln 'vHpolima unb

9Jcanolo finb fämtlid) »ulfanifd)en ilrfprungS. 'Sie 3nfetn finb mit bid)tem ürroalb

bebedt, am Stranbe ragen and) hier bie 5tofo3palmen auf, bie baS £auptau6fuhr=

probuft ber Samoaner bilben.

©te 93ulfane ber Snfelgruppe f>icft man bis bor furjem für erlofdjen. Erff 1902

begann ber Tutlfan auf Saoaii mit einem ^luSbrud) unb iff feitbem bauernb in

£ätigfeit geblieben, l;at aud) ben reid)en £ealatele--£)iffrift unb bie Salcaula --Dörfer

gänjlid) jerftört unb ihre 'palincnbcffänbe öernicf)fet. ©ie £ar>a flofj aud) in ben

legten 3al;ren unter ber bereift erfalteten Oberfläche 511m 9}tcere ab unb enüvideltc

beim Eintritt in bie See kämpfe, bie bei einer beftimmten QTunbrid^tung ben Ein-

geborenen --5tulfuren fd)äblid) fein follen.

Säufer ber (Eingeborenen in Safune.
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©icS iff um fo bebenf(id)er, als bie (fingeborenen aud) für i(;rcn eigenen Q3ebarf

ben (Ertrag ifjrer ^almenpjTan^ungen unb 'Sarofetber, aud) 3amS unb 93ananen, faum

buvd) etmaS anbercS, etma ben Ertrag ber 3agb, uollftänbig erfetjen tonnen. 3ft

bod) t)auptfäd)lid) bie kaufte in it)vm mel)rfad)eu Spielarten, unter benen fid) einige

für <3amoa befonberS eigentümliche finben, baS >bauptjagbobjeft ber (Eingeborenen;

fonff ift bie ^iermelt SamoaS arm, befonberS arm an Säugetieren.

9ccbcn bem 3agen im QÖalbe treibt ber Samoaner befonberS eifrig ben t^tf cf> =

fang auf ber See. Seine "Jertigfeit im fangen ber 33onito--'3:

tfd)e iff berühmt.

<5)aS 5?(ima biefer 3nfeln ift burd)auS tropifd), tre^bem finb 93erl;ältniffe r>orl)anben,

bie bem (Europäer einen längeren ^lufentbalt im £anbe ofme gefunbl)eitlid)e Sd)äbigung

geffatten, ba bie tppifd)en £ropenrranf1)eiten auf Samoa überhaupt ntd)t oorfommen.

©ie Samoaner gehören 511 ben ^olpnefiern unb oereinigen aüe 93or-aige biefer

9uiffe in fid). grauen unb 93cänner finb gleid)ermeife fd)öne unb fraftüotle (Er=

fd)einungen, bie aud) europäifd)en Sd)bnl)eitSbegriffen entfpred)en bürften. Ciljarafte--

riftifd) ift baS ausgebreitete ^ätomieren beS ÄörperS, baS auf alter ^rabition beruht

unb bei ben erffen ^efud)ern ber 3nfe(n ben (Einbrud f)err>orrief, als ob bie (Ein-

geborenen betreibet mären. 'Sie d)avaftcriffifd)cn 9cationaltrad)ten mit if)ren Letten

auS "^pottmatjä^nen unb 93tumengeroinben treten (eiber immer mein* Innrer einer 2lrt

oon oerl)üUcnbem Loftan, ber l
3
aoalaoa genannt mirb, jurüd.

©ie Ääufer ber (Eingeborenen finb
(

>>mar nid)t fo funffooll mie bie 9CRänner=

tjäufer ber QBeff-- Carolinen, bod) finb fie eigenartig genug gebaut. Sie merben mit

einem umgcrebjten 95oote ober aud) mit einem auf bem 5lopf ffel)enben ^1(5 oer=

gtid)cn. ©aS f)of)e, fattelförmige, aus 3uderrol)rblättern gefertigte ©ad), baS bis auf

jmei 9ftannSf)öf)cn über ben (Erbboben l)erunterreid)t, vvfyt auf einer ganjen ^Injaf)!

oon 9vitnbpfäl)(en unb mirb in ber 90?itte oon brei l)of)en Säulen getragen. §)aS

©anje mad)t ben (Einbrud einer ber großen ^ierfütferftellen, mie mir fie in unferen

<5orffen 51t feb,en gemormt finb. 3n biefen Käufern fpielt fid) baS unge^mungene unb

patrtard)alifd)e £cben ber (Eingeborenen ab, baS fid) auf ber 3ufammenger)örigfeit ber

Familie unb beS ©orfeS aufbaut. Aier mirb mit feltener ©aftfreunbfdjaff ber

'Jrembe empfangen unb jum ^lieberfttjen auf ben foffbaren 93catten »eranlafit, bie

yon ben funfffertigen Äänben ber Samoanerinnen gemebt finb unb nid)t nur 5ur

Meibung, fonbern aud) als .SbauSgcrät 511 mannigfad)en 3meden bienen. £)ier mirb

jeneS merfmürbige ©efränf, bie &ama, auf eigenartige ^ßeife auS bem ^Burjelftocf

beS Piper methysticum bereitet, baS bei allen feierlichen ©elegenfjeiten baS 9cational--

getränf ber Samoaner ift. üMer finben aud) bie funftoollen ^änje ffatt, bie bie

Samoanerinnen im kaufen, aber aud) im Sitten anmutig oor3ufül)ren miffen.

<3)er 9J?atf enfled)terei ber Samoanerinnen mürbe bereits mei)rfad) (Ermäl;nung

getan. Krämer, bem mir febr lebenbige Sd)i(berungen ber Sitten unb %tfd)auungen
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ber Eingeborenen verbanden, beriefet, bafs in ber guten 3eit ber <

tyted)tcret, bic jeftt

(eiber vorbei 51t (ein fdjeint, 93catten oon ber 7vctttt)cit beef ©efled)t£ üon cpanama=

bitten bergeffellt werben feien. 3m Vefit3e ber Häuptlinge unb Vornehmen befinben fiel)

aufjerbem alte Stüde, an bie fiel) Gagen unb £egenben »ergangener £age fnüpfen unb

bie fd)on fyalb oerfd)liffcn, bod) a(3 Reliquien auS ber Väterjeit aufbewahrt werben.

©ie tt> i r t f cf) a f t Ii d) c n Verl)ältntffe befinben fid) bauernb auf einer anfteigenben

£inie. 9?iit Ausnahme ber Schädigungen, bie, wie erwähnt, burd) bie 9\aud)entmid--

lung ber in bie See fltefjenben ßaöa ben Pflanzungen auf Saoaii zugefügt nntrbe

unb wohl aud) nod) wirb, werben allgemein bie Verhältniffe ber £anbwirtfd)aft in

ben legten 3a()rcn al$ günftig bezeichnet Einen großen 'ivortfd^ritt bezeichnen bie

bauernben 9?euanpf(an
(

ytngen öon ÄofoSpalmen, bie nicht nur »on europäifd)en Slnter--

nebmern, fembern aud) öon ben (eingeborenen angepflanzt werben, wenn aud) freilief)

bie Samoaner banf ihrer angeborenen Trägheit lieber t>on ben fef)r reichen »or--

banbenen Veffänben zehren. 9tcbeu tiefer Äauptprobuftion beS Sd)itt$gebiete3 nehmen

bie übrigen Kulturen, bie öon ben Europäern eingeführt finb, in ber Eingeborenen»

probuftion nur eine geringe Stelle ein. ©ie Samoaner »erftel)en es nod) nid)f, mit

Sorgfalt unb ^luSbauer il;re Pflanzungen ju beffeüen unb oerjagen befonberS leid)t,

wenn ibnen irgenb weld)e Pflaujenfranfbeiten, felbff leichterer 9iatur, bie Arbeit zu

erfd)wcren fd)einen. Sie finb ba(;er neuerbingö angewiefen worben, i()ren Einbau auf

Palmenbau 5U befd)räufen*). ©ie plantagcu ber europäifd)en Unternehmungen

nehmen aber aud) tykv wie anberWärtS guten Fortgang, ©ie Pflanzer werben in

bem 5\ampfe gegen bie Etnfd)leppung tierifd)er unb pflanzlicher Sd)äblinge bauernb

unterffüt3t, unb e£ ift i)kv rühmenb ba6 5\olonialwirtfd)aftlid)e Komitee 51t Berlin

unb bie bofanifebe Sentralftetle in 0al)(em bei Steglitz 51t erwähnen, bie jur Ver-

breitung nützlicher Kulturen il)re Sämereien unb ihre wiffenfd)aftlicl)en (Erfahrungen

Zur Verfügung ftcllen.

5) anbei unb Verfebr befinben fid) ebenfalls bauernb im Steigen. Vefonberä

wäcl)ff bie Auffuhr ber &opra banf ber reid)en ^opraernfen (1910: 9200 Tonnen).

Sin weiteres 5lnWad)fen ift für bie nächffen 3al)rc 51t erwarten, wenn bie 9?eu=

Pflanzungen öon Salinen il>re erffe 9\eife erlangt fyabtn werben.

<3)ie übrige Ausfuhr ffebt bagegen zurücf, Vead)tung oerbienen melleicbt bie Ver-

größerungen ber 5\awapflanjungen feiten«? ber Samoaner, bereu probufte §War nid)t

nach Suropa, aber nad) ben cyiji--3nfeln aufgeführt werben, wo baä un£ bekannte ©efränf

barauö bereitet wirb; fie werben freilid) erft in einigen 3al)ren größere (Erträge liefern.

Vei ber Qtßeiterentwidlung ber europäifd)en Unternehmungen wirb aud) hier mit

einem *2lr beitermanget 51t tampfen fein. QBie bereift angebeutet, finb bie Samoaner

*) 0ie bcutfd)cn Scbufjgebiefe in <2lfrita unb ber Sübfee 1909/1910. Berlin 1911. S. 197.
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ju regelmäßiger ^Irbeit, vornelnnlid) al3 Lohnarbeiter, faum 511 gebrauchen; f)ßcf)fren3

bereiten fte eigene ^flanjungen. Qlber bie gange fogtate (Entnutflung auf 6amoa

rcfultierf aug einem gemiffen Communis mag, ber ben einzelnen nid)t befonber^ milltg

mad)t, eigene^ Vermögen 51t ermerben. 9lud) f>tev finb baber cf> t n e f
t
f d) e Arbeiter

unter allen nötigen 93orfid)t3maßregetn jugetaffen morben.

Gamoaei 3ufunft mirb ftct> aller Q3orauöfid)t nad) friebltd) unb günftig ent=

nudeln: frieblid), roenn bie inneren 'Jebben ber (Eingeborenen, bie ftcE> nod) fürjlid)

(1909) in ben fogenannten £auati--£lnrub/ en mieber einmal jeigten, burd) bie 9\e--

gicrung 51t bauernbem ^Ibfdjluß gebracht finb unb ben Gamoanern eigene^ £anb jur

^flanjung eigener Q3ebürfniffe erhalten bleibt, ©ünftig, menn fid) bag 3ntereffe be3

beutfd)en ^ublihtmei unb ber Regierung immer mebr ben beutfd)en Unternehmungen

auf ben 3nfeln suroenbef, bie fid) vergrößern fönnen, ofme baß ben (Eingeborenen ba=

burd) SJlbbrud) getan mirb. ^aju ift bie 9?atur Gamoaä, ber °Perle ber Gübfee,

ju reid).

©ie fefflid)e 93egef>ung ber fecb^ermjälmgen QBieberfefjr ber beutfd)en "Jlaggen-

t)iffung, bie in ©egenmart ber ^Infiebter unb tton jebntaufenb Gamoanern gefeiert

nntrbe, jeigt beutlid), baß bie (Eingeborenen fid) unter ber beutfd)en Regierung mobl

füllen,



IMicf auf Sfingfau »on SCßeften auö.

®a3 beu(fd)e ^iauffdjougetnet

/^^aö beutfcfyc ^ad^gebief 5?iautfd)ou in dfyina uuterfd)cibef ftd) nad) mehreren

(Seiten fyxn oon ben bi£l)er befprod)enen Kolonien in ^Ifrifa unb ber Süöfee.

ift feine eigentliche Kolonie, unb äufjerlid) brütft ftd) bie3 fd)on baburd) au6, baf}

5\iautfd)ou nid)t bem ~Reid)3f olonialaint unterffeilt ift, fonbern ber 9\eid)3marinc =

oerroaltung. ©er ©ou»erneur »on Kiautfd)ou ift ein l)öl)erer 9?uirineoffi5icr.

<S)ie ©enffcfyrift an ben 9\eid)ötag betreffenb bie tfutundlung be3 Kiautfd^ugebieteö

1907/08 brüdt bieS folgenbermaften aus:: „<S)a3 Kiauffd)ougebiet ftellt, im ©cgenfa($

ben übrigen beutfd)en Kolonien, ben reinen ^ppuS einer Aant>el3folonic bar, b. {).

eine3 räumlid) eng begreifen ©ebietcö, beffen nnrtfd)aftltd)e ÄauptfunnHon in ber

Q3ermittelung be£ ©Üterau3taufd)e3 5roifd)en jtvei großen QTnrtfd)aft3gebieten Hegt."

3Ba6 i)ier in Ktautfd)ou feit 1899 gefd)affen ift, fann aU muftergültig be$eid)net

roerben unb ffeüt allen beteiligten Stellen ein rüb,mlid)eä 3eugni3 rociten ^licfe^, raft-

tofen 'Jlei^eS unb fluger ^Inpaffung an frembe Q3erf)ältniffe auS. (£3 ift ba6 ^Üiufter

cine£ Äanbel^ftüt3punftegi in feiner (finricf)fung unb 93cnr>altung geworben, ber ben

muftergültigen ©rünbungen ber (fnglänber in Aongfong ober Singapur unirbig §ur

Seite tritt.
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©te ©efd)id)fe beutfd)er Äanbelgbestetyungen reicht fott>ctt 5urücf, als überhaupt

ßtyina fremben Q3ölfern feine ^ore öffnete, unb bteS gefc^ab erff in ber 9D?itte beS

oorigen 3a|)r|)unbert3. bereits in ben fed)5tger 3abren fd)lofj ^reu^en einen ÄanbelS--

öertrag mit (i'bina. ©tefer Vertrag nnb bie fict> baranö ergebenben Schiebungen waren

bic weiteren Urfacfyen ber (Erwerbung be£ $iautfcf)ougebieteS. ©en ^faben beS $auf=

manne; folgte ber ?3ciffionar; nnb bie Erwerbung jweter 9?iiffion£angel)öriger 1897

oeranlajjte baS 9xeid) unmittelbar barnaef) buref) CaubungSabteilungen breier 5\riegö--

fd)iffe 5:fingtau befetjen 311 laffen. 93ereif3 im folgenben 3al)re erflärte fid) £l;ina

mit biefer 93eftt}ergretfung emoerffanben, bie auf btplomatifd)em QBege als ein °pacr;t=

»ertrag auf 99 3at)re bargeffeüt würbe. ©a£ ©eutfd)e 9\eid) naljm fid) baburd) etwas,

was bie übrigen foloniftcrenben Staaten Europas in Ebina bereite längff befafjen.

©ie 033 a 1)1 beS Ortes? fann als eine aufcerorbentlicb günftige bejeid)net werben.

"Jerbinanb oon 9vid)tbof en, ber genaneffe Stenner ber geograpl)ifd)en unb f)anbelS--

polttifd)cn ©runblagen beS £anbeS, bcfpvid>t in feinem großen QBerfe „Sd>antung unb

feine Eingangspforte 5\iautfd)ou" bie \Hnfprüd)e, bie an einen fold)cn Stüt^punft für

ben Äanbel unb 3ugletd) and) für bie Kriegsmarine gefteüt werben müffen:

„3£aS ju fud)en mar, ift in erffer ßinic: ein oor bem *2lnbrang ber 93ieereSwellen

gefid)ertcr Äafen, grofj genug für alle 3U erftrebenben 3mede, mit Ieid)ter 3ufal)rt

unb günftigem %tfergrunb, unb nid)t all3ttfd)wer 3U befeftigen. Gobann follte er fid) in

möglidjff geeigneter geograpl)ifd)er £age 31t bem oon fym aus 511 fcfyüljenben ÄanbelS--

gebiet befinben unb gefunbl)eitSfd)äblid)en Sinflüffen mßgticfyft menig auSgefetjt fein,

^lud) mufj 9\aum für bie (Errichtung oon ©ocfS unb für biejenigen Q3aulid)fetten oor=

banben fein, bie jeweilig erforberlid) ober wünfd)cnSwert finb unb fid), je nad) ber

QBcite beS in 'üluSftcfyf genommenen 3ie(S, bis jur Anlage einer großen Grabt ffeigern

fonnen."

©tefe Q3orbebingnngcn fonnen in 5liautfd)ou al$ gegeben angenommen werben,

©ie 5tiautfcl)oubud)t ift ein 9}ceercSbcrfen oon 560 Onabratfilometern, bat «tfo

etwa bie ©röfje beS 93obenfceS. ©iefe Q3ucbt wirb oon jwet ßanbjungen eingefd)loffen,

bie fid) beibe in beutfd)em Sefifje befinben. *2luf ber öfttid)en berfelben liegt ber

Äauptort beS Gd)ut3gcbieteS, ^fingtau, mit bem baju gcf)örigen £anbgebiet. ^uf^er--

bem ge()ören aud) einige 3nfeln in unb oor ber 33ud)t §utn beutfd)en Sefifje. ©er

Ort Kiautfd)ou felbff liegt bereite aufjer^alb ber ©renje. ^Jöar fd)on bie 3Babt ber

&iautfd)oubud)t als befonberS empfe()lenSmert ju be3cid)ncn, fo bürfte aud) bie £age

oon -Jfingtau als j&afen allen ^Inforbenmgen entfpred)en.

ioter in 'Sfingtau, baS in ben §tt>ölf 3al)ren unter bcutfd)er 5berrfd)aff fid) §u

einer anfe()nlid)cn Gtabt eutmidelt l)at, fann man l)anbgreiflid) „ben Erfolg jeigen,

ben eine folcl)e Station unter richtiger Ceitung als 6tüt3punft einer auf Äebung ifjrcr

Äanbelöintereffen bebad)tcn 9?cad)t l)aben fann." (9\id)tl;ofeu.)
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Slber biefe ÄanbeleUntereffen fönnen nur bauernb mit (Erfolg geffütjt werben,

Wenn ein ertragfähige^ ober wirtfcl)aft(td) wid)tige£ Ainferlanbgebict vorbanben iff.

©ie3 i(t in ber reicl) beüölferten cl)mefifd)en ^rotnng 6cf)anfung ber 'Jall, in ber

^Iderbau, Bergbau unb 3nbuftrie eine bebeutfame £öf)e erreicht haben. ®ie Aufgabe

mar atfo von Einfang an beutlid) unb auf ber ioanb liegenb, näm(id) reichliche unb

fcfynelle 93erfe()r6-- unb Srangp ortmöglich feiten biö in baä £er§ biefer Sprooinj

herguffellen, um fo bie reichen ^lu^fu^rortifel auf unb über bie beutfd)en Schienen*

ffränge unb £anbet£fchiffe 511 tenfen.

freilief) barf anbererfeitä nicf)t überfeben werben, baf? 5tiautfd)ou trofj feiner

günftigen £age bod) für 9corbd)ina oielleicht utcl)t bie gletd)e 9\olle 51t fpielen berufen

iff, wie fte Schanghai für Littel-- unb Äongfong für <5übct)ina feit langem fpielen.

©corg QBegener mad)f mit 9\ed)t barauf aufmerffatn, bafj ba£ beuffd)e °Pacl)tgebiet

trof} aüen Tw^ügen an einem fanget leibet, nämlich an bem 'Jcbjen einer in baö

iointerianb füljrenben ^ßaffcrftrafje, Wie fie bei <3cl)ang()ai im (Softem bc3 Santfe unb

weifer nbrblid) burd) beu °peif)o oorl)anben iff. ©iefer Langel foll für 5tiautfd)ou

burd) bie Cnfenbafm ausgeglichen werben, über bie nod) näheres 51t fagen fein wirb.

5)a3 beutfd)e ^adjtgebiet 5tiautfd)ou umfafjt ein Canbgebiet von ungefähr

461 Quabraffilometern Flächeninhalt ©aju fommen bie ber itiauffc^oubucfjt oor--

getagerten Keinen 3nfeln, bie in ber ^uebf felbff gelegenen 3nfeln "TJinfau unb Auangtau,

fowie ba3 93ecfen ber Q3ud)t bis jur Äod)Waffergrenje, Um biefe ©renge herum gtet)t

fiel) eine ©nflufoone nad) bem inneren in einer breite oon 50 Kilometern.

©er 93efit5teit am weffftcfyeh 93orfprung ber Q3ucl)t iff burd) bie natürlichen

©renken beS 'tlfteereS ol;ne weiteres gekennzeichnet ©egen baS Äinterlanb wirb eS

burd) einen 5?anal abgegrenzt, ber oon ber 5>uangtaubud)f 511m Qlrfonafee führt, beffen

Q£effufer ebenfalls nod) §utn ^achtgebict gehört. Die öfflid)e Äalbinfel grenjt fid)

gegen ba£ Äinterlanb §um ^eil burd) einen ^lufj, ben cpaifd)a(;o („weisen (2anb--

flin)"), 5um ^eil burd) baS £aufcl)angebirge ab, beffen Äauptfammlinte im großen

unb ganzen als! ©renje ju betrad)ten iff.

©ie 5\iautfd)oubucl)t iff, wie bereite ermähnt, einreden oon ungefähr 560 Ouabraf--

ftlometern. 0er niebrigen QSaffertiefe wegen, bie furg nad) ber tiefen ©iufal;rt jwifchen

^uantau unb SXap 3acfd)fe einfetjt unb baS 3nnere ber Q3ucl)t nur für ©fct)unfen

fahrbar maebt, wobei bie Cfranbjone überhaupt bei 9iiebermaffer trotfen liegt, (äffen

fie felbff als Äafen überhaupt uid)t in Q3etrad)t fommen. &:

S muffte bat)er für %t--

lage eines fold)en anbcrS 9vaf gefc()affen werben.

Sie ^-lüffe, bie baS r
p»ad)tgebiet auf ber öftlicl)en Äalbinfel burd) fliegen, finb

jwar nid)t unbebeutenb, — ber größte unter ihnen, ber
c
Peifd)al)o, würbe bereite er--

wäl)nt —
; fie fommen aber, wie au$ ber foeben gegebenen 6d)ilberung ber 5\iautfd)ou--

bud)t unb il)rcr 2ßafferüertyältniffe erflärlid) erfd)cinen bürfte, alö Q3erfel;röffraf3e nid)t
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in 93etracl)t. ©ie botn £aufd)angebirge bireft in ba£ 99?eer fliefjenben ©ewäffcr

fittb unbebeutenb, ib,r £auf iff bei bem bireften ^bffurj be£ ©ebirgeg jur See nur furj.

©ag £aufcl)angebirge bilbet, wie erwälmt, eine natürlid)e ©renje beg tton ber

5liauffd)oubud)f anfteigenben .SbügeUanbeg. „'Ser 9?ame be3 £aufd)an al^ be£ ioaupf--

gebirgeg unferer afiattfd>eit Kolonie unb eineg Scfyatjeg an lanbfd)afttid)er 6d)önl;cif,

fagt ©eorg Qöegener, l;at fid) bereite aud) weiteren Greifen in ber Äeitnat eingeprägt."

©a£ £aufd)angebirge, ba$ ben ^bfcblufj beö £anbfd)aff3bilbe3 nad) Offen bilbet,

ergebt fid) gewaltig mit ^otomiten--(if)arat
:

ter auö ben 93orbergen b,erau3 big §u etwa

1130 Detern Äö^c. freilief) liegen bie b,öd)ffen ©ipfel, 511m 93eifpiel ber Gauting,

bereite auf?err;atb ber ©renje be$ °Pad)tgebiete^.

<2)ie Q3orberge litten, wie überhaupt (5f)inar unter ber tnpifcfyen (fnfforffung feiten^

ber dlnnefen. 93aum unb felbff ©rag würben «or ber beuffcfyen 93efit3ergreifung ol;ne

bie geringfte 9vüdfid)t auf fpäteren £:

rfat} nur al3 Brennmaterial angefetyen. ©ieö

tjat fid) in ben legten 3al;ren enbgültig gecinbert. Überall werben ^luff orffungen

oorgenommen unb liefern, tasten unb &:
id)en bebeden trotj ber furzen 3eif bie

Äänge ber Äügel. tyreiltcf) mußten fie unter großen £>cl)Wierigfeiten, befonberö in

ber erften 3eit be3 QBacf^tumö, »or <2>iebftäl)ten unb "JeuerSgefafjr befdnttjt werben.

1h\$ letzterem ©runbe l;at man fiel) fdjliefjlid) baju entfe^toffen, bie £f)inefengräber

Srofd)ten in 'Sfingtau : Ruliä mit 9\iffd)aö.
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Eingang sunt 9?amen in Sfingtatt.

au$ bem 'Jorftgelänbe §u entfernen, ba bie jebeämal mit <5euern>erf unb 9vaud)or>fern

oerbunbenen ^eicrlid) feiten Qjßalbbränbe im ©efolge Ratten.

©ie Q3eoölferung be$ <Scl>iit?gcbicfcö iff fetyr bid)t. 0ie betrug jur 3eit ber

OScfttjcrgreifung nad) QBegener 84000 &öpfe, mag nad) neueren Sdjä^ungen etma

auf 100000 angemacfyfen fein. 3m c
Pad)tgcbief liegen t>erf)ältniömäfng fteine öiebe--

lungen, beren 93ett>of)ner jumeiff Canbunrtfctyaft mit einfachen Mitteln betreiben.

Snbuffrie finbet ftcf) faff garnid)t.

3n ben smölf 3al;ren beutfcfyer Gd)ufd)errfd)aft ift auf allen ©ebieten ein merf--

lid)er ^luffd)nntng ju üerjeid^ten. 5Iuö einem armfcligcn xyifcl)erborfe bat fiel) mcf)t

nur eine europätfcfje Stabt entmidelt, fonbern ^fingtau beginnt ein ^lu^gangöpunft

abenb(änbtfd)er beutfcfyer Sluttur für Scljantuug unb weiter baö übrige 9corbd)tna §u

merben.

©ie Gtabt ^fingtau liegt faff auf ber äufjerffen Cpifje ber öfflicfyen ioatbinfet

mit bem ©efid)t gegen bag 9?ceer unb bie ^fingtaubucl)t gemeubet. Q3on bem alten

Ort auö bem (£ube beg »origen 3a()rl)unbcrf3 iff menig ober garnid)t£ übrig geblieben.

9)can t?at fid) von worul)crein auS bpgicnifcbeu ©rüubeu entfc£)ioffen, eine reinliche

6d)eibuug groifcfyen ber Suropäerfrabf unb bem (L
:

ingeborenent>iertel (^apaufau) (;er=

auffeilen. 'JUS einziger 9>eff auö ber Vergangenheit iff ber einmalige Rainen
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erhalten, ba3 iöauS be3 emfftgen ©ouöerneurS. \Jlufjerbcm flammen einige d)inefifd)e

^empelanlagen auö Der Seit öor 1399. ©aö v>ornel)me (furopäeroiertel liegt

gttnfcfyen ben beiben CanbuncSbrücfen, ber £fingtau-- unb ber ^amenbrüde. Äier

fabelt mir aud) eine ^rtn^jö einrieb^ unb 3reneftra£e, ein 5taifer--Q:ßilbelmufer unb

einen &o^enlotyetx>eg. *2ln ber QJkffgrenje ber (ctabt liegt ber 93a(;nl)of unb metrer

nad) ber Spitje ber jaalbinfel 51t t> i c beut fcl)--cl)inefifd)e £od)fd)ule, über bie wir

nod) §u fpreeben l)aben werben. 9iad) Offen 511 bebt fid) ba3 93orlanb ju einigen

Mügeln, bem 3lti3bei-

g, QMömardberg unb bem © iebertd)$berg mit ber ßignal--

fration, nad) 9torben jum vDcoltf eberg, bie aud) jugletd) ben Umfang be£ ^fingtauer

"JorffgelänbeS be5eid)nen. 9iod) im ^ereid)e bcöfelben liegt nad) ber Qtabt 5U ber

©ouoernement^büg^t mit bem meitl;in ragenben ©out>ernement3--©ienffgebäubc.

©at>or erfd)einen für ben 93efd)auer oon ber See auö bie euangetifd)e 5?ird)e unb

Capelle, meftlid) bauen ba$ ©ebäube ber tat^otif d>en 9ftiffton.

(fl;e nur biefe Seite ber (furopäerfieblung »erlajfen, muffen mir nod) ber

beutung »on 'Sfingtau al$ Seebab gebenden, baö in ben let3ten 3af)ren red)t in 'iluf--

nal)ine gekommen ift unb längä ber 2lugufte=93iftoria=
(

25udf)t einen ausgebeizten

Q3abeftranb mit einem Stranbtyotel befttjt

©urcbfdj-revfen mir bie (furopäerftabt nad) Horben, fo gelangen mir in baö

Äaf enüiertel unb jum Äauptbatyntyof. ©er grofje .£>anbel3b a f en ift eine fünft*

lid)e Schöpfung; ba6 33eden be3 grollen Äafeng ift gegen baS niebrige Gaffer burd)

einen Sfeinbamm abgegrenzt unb burd) eine tiefe ^aggerrinne mit ber ^lußfatyrt oer=

tutnben. ©er grof3e Äafen l;at eine burd)fd)nittlid)e 3Mefe t>on 9,5 9)iefern, bie alfo

aud) für bie gröfsten überfeeifd)en ©ampfer au6reid)t. ©er Äafen mürbe 1899 nad)

genauen llnterfucl)ungen be£ llntergrunbeö begonnen unb 1904/1905 fertiggeftcllt.

Ungefähr in ber ibölpe ber (Ebjnefenffabf liegt ber fogeuannte f leine Aafen, ber

bem cbinefifd)en ©fd)unfenoerfel)r bient.

vUn ibm uorbei fül)rt bie 93a^n 511111 Mauptbabnbof unb »on ba meiter in baö

Äintcrlanb t>on Sd)anrung bmeim

©ie 6d)antungeifenbabn, bie ben Q3erfebr mit bem Äinterlanbe »ermittelt,

mürbe im 3al;re 1904 eröffnet. 6ie reid)t sur^eit biö nad) £finanfu (439 5\!ilo=

meter) unb »erbinbet bie 5^ol)lenf elber oon ^angtfe unb cpofd)an / lefjtcreö burd)

eine fleine 3meigba()u, mit bem Äafen oon 'Sfingtau. ©ie Q3abn Jjat in ^[inanfu

ben 2lnfcb;tu^ an bie üon 9torben nad) Süben ffreid)enbe d)inefifd)e 9?orbfübbal)n

erreicht, bie fid) im 93au befinbet unb ibrer Slutffübrung entgegen gel;t. 3ft erft

einmal biefe 6trede in betrieb genommen, fo mürbe, mie QBegeuer bemerft, bie

Q3erlünbung über ^ientfin nad) ^efing beöl>att> eine befonbere t

2öict;ttgfeii l;aben,

meit £fingtau ben füblid)ffen eisfreien 3 u gang ^ur Äauptffabt beä 9vcid)cS ber

SOtttte barftetlt.
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©ie beuffd)en Kohlenbergwerke in ßd)anfung, bie uon bcr Q3at)n berührt

werben, fmb fo ausgiebig, baf? »on ihnen unb ihrem Abbau ber Auffd)wung biefer

ganzen ^roüins in wirtfcl)aftlid)cr 93e§iehung batierf. Aber nicht nur bie Koblen-

lager febft bieten bie günffigffen AuSfid)tcn, fonbern and) bie übrigen Vorbebingungen

für & od)ofenanlagen im großen jinb oorbanben, unb baS Material, waS bort gewonnen

wirb, ift in bem ^angtfegebtete jwar nicht erffftafftg, jebod) burc£>auS §ur Ausfuhr

geeignet, wähtenb bie £ager tton ^ofetjan eine 5^ot)le ergeben, bie neuerbingS aud)

in ber Kriegsmarine benutzt wirb.

Aufjer bem Bergbau befielen aber aud) nod) anbere europäische 3nbuffricn im
c
Pad)tgebiet, bie auf privater Unternehmung berufen. ES ift neben anbeten eine

beutfd)--d)inefifd)e ©eibeninbuft ric -- ©ef eltfdjaf t, ferner eine Bierbrauerei u.a.

©er Äanbel beS Schutzgebietes ift in erffer ßinie ©urchgangShanbet. Unter

ben Ausfuhrgütern ffebt an erffer Stelle bie Kot)le, beren Abbau rüffig fortferrettet,

©aneben freien »on 3nbuftrieer§eugniffen ©laS unb Töpferwaren, Stro hg eftechte

unb Strohmatten, aud) Seibe. Unter ben Einfuhrgütern hat fid) bie Einfuhr

üon Eifenbabnmaterial burch ben Q3ebarf im Äinterlanbe gewaltig gehoben.

©er ÜbergangSoerfebr wirb baburet) fehr erleichtert, baf? feit 1906 fid) am

Hafen oon Sfingtau ein d)tnefifd)eS Seejotlamt befindet, baS bie 93erjottung

bereite bort unb nid)t an ber ßanbeSgrenge ausführt. Auch baS Kaifertid)e ©ou=

oernement fyat fykvbmd) red)t erbcblid)e Einnahmen infolge ber Vereinbarungen, bie

in biefer Ätnficht getroffen ftnb. ©tefer Einfuhrzoll ift 51t einer ber ü>aupt=

einnahmen beS Schutzgebietes geworben.

Aber nid)t nur ein ÄanbelSbafen follte Tfingtau werben; wenn and) r>on einer

ffärferen 93efeffigung in militärifd)em Ginne abgefehen ift, fo burfte bod) Tfingtau

feine gänjlid) unbefchütjte (z>tai>t bleiben, nad)bem man an ben Q3orcrunruhcn gefeben

hatte, weld)e ungeahnten 3wifchenfätle fid) in bem gemaltigen d)incfifd)en 9veicl)e er-

geben fönnen. Tfingtau hat baher auch einige Befeffigungcn erhalten, bie befonberS

bie Hafeneinfahrt fehlen, ©enn biefer Äafen bilbet mit feinen ffaatlid)en (2Berff=

anlagen unb großen ©otfs auch fur unfere Kriegsflotte im fernen Offen einen un=

fd)ät3baren Stüfjpunft. ©aher ift Sfingtau auch mit verhältnismäßig zahlreicher

©arnifon belegt.

Eine befonbere unb in bcutfd)em Sinne beröorzubcbenbe Q.Bid)tigfeif hat enblich

Tfingtau als SOftttelpunft europäifd)en geiffigen Gebens unb als °p f l a n
5

=

ffätte abenblänbifd)cr, beutfd)er Kultur in 9iorbd>ina. ©ie 3ftarineoermaltung,

bie biefe näher 51t befpreebeuben Wiffenfchaftlict)en 3nffitute unb ßehranffatten inS

£eben gerufen tyat, ift „baoon überzeugt, baf? biefe Beffrcbungen 51t gleicher Seit

eine mefentliche ^örberuttg ber eigenen beutfd)en, mohlbered)tigten tt»trtfet)äffti et)en

Sntereffen im ©efolge haben merben." (©cnffd)rift 1907/1908, Seite 10). ©iefe
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Sd)ulorganifafion foU ber llntermeifung oon jungen (Etytnefen bicnen unb fic in ber

bcutfd)en Sprad)e unb fonffigen ^-ad) tt>iffenfct)afren fomeit förbern, „baf; fic il;rem £anbe

nutdmngenbe ©ienffe 51t tciffen »ermögen", dauern mirb aber aucf) ber beutfcl)e

Äanbel nid)t unberührt bleiben, ©er 93erfef)r mit beutfcfyen &anbelgf)äufern ttürb

baburd) 511 einer btrcffen 93erbinbuug gttnfcfyen (Etyma unb ©eutfcf)lanb.

®ie beuffd)--d)inefifd)e Aod)fd)ulc, bie gleid)e 9\ed)te nne bie ^aiferlid)

&tyinefiftf)en Aod)-- unb Spracfyfcfyulen beftfjr, foU il;re Sd)üler in jmci Stufen 51t

einem gemiffen ^bfctylufj ber 93ilbung bringen. ^113 Hnterbau iff eine fed)3flaffige

93orbereitung6anffalt gebad)t, bie efma ben 9uil)men einer beutfd)en 9vealfd)ule auf-

füllen mürbe, darauf foU fid) bie eigentliche
(

3
: ad)miffcnfd)aftlid)e ibod)fd)ule

aufbauen, bie fid) mieberum in eine ff aat^miffenf d)af tlid)e, ted)nifd)e, mebiji^

ntfcfye unb eine lanb-- unb f orftmirtf d)af tlict>e teilen follcn. ^Scim Abgang fotlen

bie Stubenten bic Diplome ber ^aiferüct) (i(;inefifd)en 9vegierung erhalten unb in

ber £age fein, auf ber 9\eid)3uniocrfität in ^etmg it>re Stubten fortjufefjen, um bie

l)öl)eren ©rabe d)inefifd)er Würben $u erreid)en.

^Iber nid)t nur für bie ttuffenfcfyaftticfye ^lueibilbung ber dbjnefen iff Sorge ge=

tragen, fonbern aucf) für bie europäifd)er, befonberö beuffetjer Schüler (£$ beffel)f

Shtnefc in Lyeierfag3f(eit>unc!.
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in Sfingtau feit 1901 at£ I^öf)cve 2e|)ranfratt ein 9xef ormreatprogrjmnafium mit

Q3orfd)ule, baS feit 1909 milif ärbered)ttgf iff, b. b. ebenfo 3eugniffe über bie

Berechtigung jum (Einjährig ^reittnlltgenbienft ausfeilen fann, wie bie Schulen in

ber Aeimaf. (£3 wirren an ibr jur 3eit aufjer bem ©ireftor öier afabemifet) gebilbctc

Cebrfräffe, ein 9?iittelfd)uUcbrer, jwei Siementarlehrer unb jmei Cebrerinnen. Knaben

unb 9?cäbd)en werben gemeinfam unterrichtet

Gübenfo öorbilbticf) wie bie 6d)u(cinrid)fungcn finb and) bie 93?afsnat)men für

Angienc. ©aS auf bem 0icberid)£iberge befiublid)e ©outtcrnement3la5arett erfreut

fid) be3 beften 9\ufeS unb trägt baju bei, bie c£>tnefifcf)c 93et)öKerung an bie not=

wenbigen 9?tafniabmen ber ©efunbbeitöpflege 511 gewönnen.

3utn 6d)luffe fei bie ^ätigfeit ber d)rift(id)en 9?c ifftonen erwähnt, bie neben

ber Verbreitung cf)riffüd)cn ©lauben£ an ihrem "5eile ba5u beitragen, abenblänbtfdje

beutfd)e Kultur in Cbina 51t »erbreiten.

So befinbet fid) baö cPad)tgebiet 5?iauffd)ou nad) ben t>erfd)iebenffen 9\id)--

tungen bin in einer aufftrebenben unb günffigen Vorwärtöentwicfhmg. 9Q?öge fid)

Jcrbinanb oon 9v i cl) t f) 0 fen£ QBort bewahrheiten, bafj bie 'Jefffetjung in &iau=

tfd)ou ein 9)citte( bafür bieten fann, baf? ba3 ©eutfct)e 9veid) fid) unter ben Siegern

im frieblid)cn QBettrampf um Offafien befinbet!

Gcfttucßt unb Cvdifi im Caufc&artfiebirge.
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